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Der Icacbbrucf bes 3nf?altes öiefer Blätter ift rerboten.

3 n ti a 1 1 : (Srcifeiiljageiier Sagen. — 25oram. — Seioerenjtn fin Jtiub. — Sfoitotiimlutjcjj

aus ber jicnoclt. — SUlerljaub 3ieime. — Srtjiuant unb Streidj aus Sommern.
— tilcitte iliilteiluugen.

Oiretfen^agetter gagett.

iion Dr. Sf. §aas.

1. Die .tanjet in ber .firdje ju ©reifen^ogen-

3» ber ßirdje git ©reifenbagen befinbet fid) eine Äangcl, meldjc aus Sanb=

ftein erbaut ift; bie Verzierungen finb im SRenaiffanceftit ausgefiibrt. fRadj ber

VolfSfagc aber beftct)t bie fanget an? ©ranit, unb gmar foü fic aus einem

einzigen gemattigen ©ranitbtoef auSgetjauen fein, ©in Sdjäfer foü ben fJelS*

btoef eiuft auf bem g-elbe entbedt unb fid) alSbann auS Beitoertreib barau gemadjt

haben, eine Mangel barauS zu bilden. 21 iS bas SSetf nad) 3a*)re tanger Arbeit

fertig luar, mürbe cS in ber Äirdje zu ©reifentjageu aufgefteüt. Der Hufgang

Zur 5fa«zct mirb burd) ein ©teinportal umratjmt, auf mctd)cm CJtjriftuS mit

einem Stamm auf ber Sdjulter ftef)t. Dicfe ©briftuSfigur foü ein Slbbitb bcS

funftreidjen ®d)iiferS fein.

SKünSIttb mitgeteitt oon Sottferuator Stubcnraucf).

2. 2er Dradje im Vnljttcr Dtjor 511 ©rtifen|aflen.

3m Vatjner Jljorturm z» ©reifenbagen foü uor Dielen fjunbert ^afjrcn

ein Surgßerr gemoljnt fjaben, metd)er bie Stabt unb bie gange Umgcgenb in

feiner ©emalt ()atte. 2er Vurgljerr batte einen großen fpunb, meldjcr fcljr

madjfam mar. ©iitcS SRadjtS begann ber £>unb laut gu beulen. Der tönrgljerr

crmadjte infolge btffcn, unb als er fid) umfab, erblicfte er einen furdjtbaren

Dradjen, rceldjer ÜRiene mad)te, i()u aufjufreffen. Da z°9 ber SBnrgberr fein

Scbmert unb fdjlug beit Dradjeu nieber.
.
Damit batte er fid) nun groar aus

ber unmittelbar brobcubeit ©efaljr befreit, aber ber Dradje lebte als ©pufgeftalt

mcitcr unb ließ ben 23emol)ncrn bcS DurmeS bei £ag unb bei SRadjt feine ;Hul)c.
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Unb aucf) jeßt, roo ber lurm oöllig unbewoßnt ift, madjt fid) ber X>racfje ge-

legentlid) nocß bemerfbar. ©enn närnlid) in ber (Stabt ©reifcnßagen irgrnb ein

J-cft gefeiert wirb, fo pflegt man oben jwifdjen bcn Sd)ießfd)arten beS JurmeS
eine gaßue fjerauSpftccfen

;
wenn biefe aber am anbcrcn Jage micbcr eingesogen

werben fo(l, fo ift fie entweber ganj oerfeßwunben ober oöllig jerriffen unb

3crfeßt. Die ©reifenßagener fagen bann: bas bat ber Drad)c getßan, ber ttod)

jefct in betn Jurme Jjauft.

iliflnblid) aus (3mfenl)ogen nad) Oer Mitteilung eines SdjulunadjermeiflerS.

Der eingemaurrte liMirßtrutcifter.

Die Stabt ©reifcnßagen würbe oor mebreren Ijunbert ^aßrcit — es* foll

im fitnfscßnten Q;aßrßunbert gemefen fein — »on ben puitnen belagert. 31 n ber

Spiße ber Siirgerfdjaft ftanb bamats ein Sürgermeifter, weldier bic Stabt auS=

gejeidjnet gut oerwaltete unb gegen bic feinblicben 2lngriffe aufs tapferfte oer=

teibigte. 9luf bic Dauer aber fountc er fid) ber J-cinbc nidjt erwebren, unb als

in bie SDfaucr ber Stabt iürcidjc gefeßoffen war, brangen bie geinbe unaufbaltfam

ein. Der 2litfüßrer ber fßeinbe f<jjritt fefbft als einer ber erften burd) ein Üod)

in ber Stabtmauer, wcldjes nod) beutigeu Jages oorßanben ift. DiefeS ?otß

befinbet fid) auf ber Seite nad) bcn Einlagen 3U. SDtan er^äljlt
.
fid), baß ber

Söürgermeifter ber Stabt fpätcr an biefer Stelle ber Stabtmauer cingeinauert

worben ift. Sein Seift foU bort nod) heutigen Jages ßerumwanfeu, unb wenn
beS 'Jladjts um ;,wölf llljr ein Dieb über bie Stelle will, fo fanti er nidjt weitet

fommen unb muß ftößiten unb jammern.

Münblid) aus (Sreifcnljagen und) bet Mitteilung eines 5d)ul)mad|crmcijlcr8.

4. Das cingcmniicrtc Alinb.

^n ©reifcnßagen lebte einmal oor Dielen ^aljren eine $rau, bie wollte fid)

ein neues paus erbauen, unb um basfelbe reeßt ju feftigen, bcfdjloß fie, itjr

eigenes Äinb in baS Junbamcnt beS Kaufes eingumaucru. 9l(S fie aber biejen

(Sntfcßluß jur 91uSfüßrung braeßte, ftitrjte plößlid) bie 'Dlauer ein, unb bas Äinb

fam wieber ans JagcSlicßt. Sßollcr gretibe umflnmmertc eS bie SDtutter unb

fprad): ,,21d), SDtutter, SDtutter, wie bitnfcl unb falt war ’S unter ben Steinen!"

Die SDtutter aber naßm bas Äinb unb mauerte cS an einer anberen Stelle ein,

unb nun blieb bas SDtaucrwerf fteßen, unb baS Äinb fam nidjt wieber tjcruor.

91 11 ber Stelle, wo baS Äinb eiugemauert ift, foll man 'Jiadjts jwölf llljr lautes

Stößnen unb Sletßgen ßören fönnen. üKttnblid) aus (Steifenßageu.

5. Die (vrtmiuing ber Stabtmauer bau ©rctfeitfjngen.

9(lS bie SSiirger uon ©reifettßagen ißre Stabt mit einer SDtauer umgeben

wollten, fonnten fie lange feinen SDfeiftcr finben, ber baS ©etf 311 ©nbc

fußrte. Qmitier fam irgenb ein tpinberniS baswifeßeu, unb faft feßiett eS, als

füllte bie Stabtmauer unoollenbet bleiben. Da erbot fitß oon neuem ein SDteifter,

ben Sau ber SDtauer 3U @nbe 3U fiißren. Diefer SDteifter ging 3U einem armen

SSiirger ber Stabt, ber eine große Sdjar Äiitber ßattc, unb taufte ißm cinS ber

Äinber ab. Darauf erbaute ber SDteifler in beut guubament ber Stabtmauer

eine fteine pößle unb fette baS Äinb oarcin, um eS in baS ff-unbament eingu*

mauern. 2(nfaitgS ging aud) alles nad) ©unfd)
;
als aber ber SDteifter ben Icßten

Stein in baS SDtauenucrf feßte unb baburd) bic ;pößlc oöllig oerbunfett würbe,

fing baS Äinb plößließ bittcrlicß 3U weinen an unb rief auS: „SDtaurcr, SDtaurcr,

eS wirb fo buftcr!" 211S bas Äinb biefe ©orte auSgernfen ßatte, ftürgte ber

SDteifter Don ber Leiter ßerab unb brau) fid) baS ©enief, baß er auf ber Stelle

tot war. 1
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EDfan crsäfjlt fid), baß ein ber ©teile ber ©tabtmauer, mo ba« $inb einft

eingemauert ift, nod) jeßt in ber 9iad)t um groölf Ußr jmei ©erippe, ein große«

nnb ein Keine«, fidftbar finb.

SDilmblict) aus (Srciteitliagen. — (Sine 3u]ammtnfle(luiig ber bcul[d)en Sitteratur betreffs

ber Saitopfer jinbet ftet) bei .£>. 9. Stracf, baS (Blut im (Stauben unb Slbergtouben ber iDienfrf)-

beit, V. Stuft., iDfimdjen 19CO ©. 12 f.

6. 23tr ermorbete Snrbitr.

Jn ©reifeuhagen ftanb oor Jahren ein fjiiusdjett, in meldjern ein Sarbier

moljnte, ber jugleid) eine Sabeanftalt unterhielt, ffiine« 97ad)t« mürbe ber Sarbier

in feinem £mufe ermorbet, unb feitbem oerfiel ba« ©ebäube allmählich, benn es

molite niemanb barin mol)nen. 9lur bie ju ebener Grrbe gelegenen Sabegellen

mit beit eingemauerten SBabemannen blieben noch eine 3eitlang erhalten. — ®a
begab e« fid) eine« läge«, baß in einem nahe gelegenen SBirtSfjaufe ein Jrember
einfel)rte unb Jperberge begehrte. ®er Jrembe aber mar niemanb anber« al« ber

unbefannt gebliebene ÜRörbcr bc« Sarbier«, ber ätnangig Jahre im 3tu«lanbe gc=

lebt hatte. Jn bem 2öirt«f)aufe mürbe gerabe eine tpod^eit gefeiert, unb be«=

halb fprad) ber SEBirt gu bem jremben, er molle ißm in ber Diadjbarfdjaft ein

Keine« Äabinet juredjt machen, in bem er ungeftört bi« jum folgettben ffliorgen

au«ruhen fönne; menn ihm etma« Sefonbcrc« guftoße, folle er nur laut 3um
Jenftcr hinau« rufen. ®arauf ließ ber 'JBirt eine ber Sabeftubert be« oeröbeten

Sarbierljaufe« in Staub fefeen unb ba« Söett in ber Sabemanne aufmadjen.

Der Jrentbe magte nirf)t ju roibcrfpredjen, meil er fiird)tete, er lönnte fid) ocr<

raten, unb begab fid) mit (Sinbrnd) ber 9iad)t 31t Sette. 311« aber bie ®eiftcr=

ftunbe fdjlug, mürbe er burd) ein Älirren oon ©djlüffeln aufgemedt. ffiine @e=

ftalt trat in ba« ©emad) unb legte fid) ju ihm in bie Sabemanne. ®a mürbe

e« bem EDißrber grufelig: anfang« mich er 3ur ©eite unb bann t>erfud)te er, ben

nächtlichen ©inbringling, in roeld)em er mit ©djaubern ben ermorbeten Sarbier

miebererfanute, au« ber Sabemanne ju ftoßen. Hßälfrcnb bc« Singen« oermanbclte

fid) bie ©eftait plßßlid) in eine Jener fpriiljenbe Stabe. 9iutt ergriff ber Sfßrber

einen Pantoffel unb hieb bamit auf bie Äaße ein; mäljrenb beffen fing e« laut

unb immer lauter an gu bonnern. Sad) einer SZSJeile mar bie ®aße oerfdjrounben,

unb an ihrer Stelle ftanb mieber bie ©pulgeftalt im 3immer - ®iefelbe oer=

fud)te jeßt, mit bem Jremben Jricben gu fdjließen, unb fprad): ,,Jd) mill bid)

in 3tul)e laffen, menn bu bereit bift, mid) auf ber ©teile 31t rafieren; bringft bu

ba« aber nicht fertig, fo follft bu tot gefdjlagen merben, mie bu mid) einft tot

gcfdjlagen haß'" SBof)t ober übel mußte ber Jrembe eitimilligen, unb bie ®e=

ftalt holte nun 3Baffer, ©d)aum unb „Cucter" (b. i. ^Jinfel) herbei. J)a« Safieren

ging glatt oon ftatten, unb al« e« beenbet mar, oerließ bie ©eftalt ba« ginraer,

ohne meiter ein 2Cort gu oerlicrcn.

311« fid) ber SEBirt am anbern SDforgen erfunbigte, mie ber Jrembe ge-

fdjlafcn habe, ermiberte biefer, er habe mehrmal« au« CeibeSfräften gerufen, aber

niemanb fei iljm 31t jpitlfe gefommen. 3lm Sage barauf ftarb ber 'Uiörber, nadp

bent er fur3 oor feinem Jobe ein umfaffenbe« ©cftänbni« abgelegt hatte.

SStiinblid) aus @reifent)agen.

7. 2>t 2'iiluelörafierer.

Jit ©reifenljagen lebte oor Jahren ein Sarbier, ber Ijieß im Solf«munbe
allgemein „be Dnroel«rafierer". liefen Samen foll er au« folgenber Seraulaffung

erhalten haben.

EDfan crgählt fich, einft fei ber Jenfel 3« ihm gefommen unb habe oon

ihm oerlangt, baß er iljn rafiere. Der Sarbier aber meigerle fid) beffen. 53a

fprad) ber Jeufel: „355enn bu mid) uidjt rafieren millft, fo follft bu auf emig

meinen Flamen tragen unb „J>ümel«raficrer" genannt merben.

M
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Die ©eicßicßte Dom ttnrafierten leinet fanb nttgemein ©tauben, unb ber

©arbier ßieß „be DümelSraficrer" bi« 511 feinem lobe, ^eß 1 'ft er i^on D ‘e ft

$aßre tot. SD!ilnbIidj au« ©mfenßagen.

8.

Die Detifelsinftl.

Bitten in ber ©eglib, nictji mcit non ©rcifertßagen liegt eine Heine ^nfel,

meldße im ©olfStnunbe bic TeufelSinfel tjcifjt. 2luf biefer ^nfel fott ber Teufel

einmal einen ©all gefeiert ßaben, unb baßer folt bie Qnfel ifjren Flamen erßaltcn

fabelt. SJtiiubticf) au« ©rcifenßagen.

9.

©eftrafter Uebemnt.
3n ©reifenßageu giebt cs nod) niete Veute, roeldje an ©puferfd)einungen,

©efpenfter unb äßnlidßen .fjotuSpofus glauben. Dicfen Itmftanb benußte ein

aDfaim in ber ©tabt, um feine ©fitbürgcr redjt tiicßtig ju ängftigcn unb fid)

felbft über ißre ©efpenfterfnrdjt ju betuftigen. Sr naßm bat)cr häufig be« Slbenbs

ein langes meißeö ßafen tun bie ©djultcrn unb begab fid) in biefer ©erfleibung

in bie ütnlagen, ino er nun als ©put umging. ©alb magtc es niemanb rneßr,

um bie fpäte Slbcnbftunbe in bie Einlagen ju gcljeit; beim jebermann, aud) ber

©eßerjtefte, uernicibct gerne baS 3ufammeutreffeit mit einem ©efpenfte. Da be=

gab es fid) eine« JlbcnbS, als ber SDtann luieber als ©efpenft umging, baß ein

Qäger, ber non feinem iKcoicr jurüeffam, bic Slulagen pafficrtc. 2ltS biefer beS

©efpenfteS anfießtig mürbe, naßm er fein ©crocl)r Don ber ©d)ultcr nnb fd)ofj

bas ©eipenft tot. 2lm anberen Tage mürbe ber 2J?ann mit jerfdjoffener ©ruft

in ben Einlagen aufgefunben. HhmMid) aus ©reifeubagen.

10.

Der bitbiitße gaitsgcifl.

$n einem epanfe ju ©reifenßagen gef)t ein eigentiimlicßer ©pnf um. Dort

ßauft ein fpuitb mit fünf ©einen unb fünf ©djmäu.ten, unb auf bemielbcn reitet

ein Heiner -Diaun mit rotem Uäpfel. Dem Sefißer beS Kaufes ftießlt baS

üftänndßen immer Stepfcl, bic auf bent .fpausboben in einer befonberen Sde auf*

bemal) rt merben. SineS Tages ging ber ©efißer mit einem ©emel)r ßinauf, um
baS ©fänmßen jn crftßießen. Sr legte baS ©emeljr au nnb hielte nad) ber

Gcfe, mo bie 2lepfel lagen, aber als er abbriiefen mollte, mar baS ©emel)r ptöts*

lid) meg unb fanb fid) fpäter erft unten an ber Treppe mieber. 'liiemanb mußte,

mie eS baßin gefommen mar. Der ©erfud), baS ÜHänmßen gu töten, ift bar*

nad) niemals roieberljolt morben, unb ber ©put foll fid) nod) jefct in bcni .paufc

aufßalten. 9tad) mttnblidjer SDlitteitung uott einem 87jährigen 'Diaime.

Sion Dr. 31. Srunf.

SBenn moßlgemadjfene Sltern ein jmcrgßaft blcibenbeS Äiitb mit großem

$opf, breiten ©djultern unb bünnen ©eindien ßaben, fo ßört man nod) beute

auf bem banbe bie 2lnfid)t, bie 3mergc ßatten eS Dertaufibt. grüßer mar biefer

©laubc allgemein Derbreitet, mie aud) bic ßocßbcutfdic ©e^eidjnung für fotd) ein

mißgeftatteneS Sßefen, Sßedjfelbalg, bemeift. fßiir ben beften ©djnp gegen eine

berartige ©crtanfdjung f)iclt man bie Taufe, bie beSßalb auf bem ?anbe möglicbft

halb nad) ber ©eburt ftattfanb unb nod) ftattfinbet. 2lber oor ber Taufe

fdjmebtcn bie fiinber beftätibig in ©efaßr, befonberS miibrenb ber bunften Dladjt.

Sin brennenbeS 8id)t fdjiißte nießt immer. Da mußte man auf anbere ÜJfittel finnen.

©ilom, be ©lanten beridjtet unter bem ÜBort Traut (and) Dorant): „De
Orant füll be umbömt Äinnc Dör't ©emeffeln ftßiißen" unb unter Dorant:

„9)Jit bef’ ©laut mürben allelei ömeglömfd) Gcremonien matt, unb giill aS ein

oorgüglicß ganroefrub, füll gegen Tome (ßauberet) un be Sinne oör ©eßeyung

fräßen." DaS beftätigt eine ©age, bic id) in ©arjigar ßörte:
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gn Soffin (Sr. fiauenburg) lag eine grau in ©odjeu. Stun (amen bie

„llnncrerbfdjfcS" unb molttcn ißr baS Sinb megnetjmen. Sie l)ie(t e§ aber im
3trmc feft. ®a riffen bie Unnererbfd)(eS fie mit bem Äitibe aus bem Sette unb

fdjtcppten fie beibe in ein Sornfetb. Stuf ber Scheibe aber ftanb Jorant, nnb

bas (am ißr jmifdjen bie ^Jcfjcxx. 'Diuu tonnten fie fie nidjt roeiterfriegen unb

riefen immer: „jorant, laß los! Jorant, laß toS! 3US ber üttann nadj §aufe

fam, mar bie grau unb aud) baS Sitib fort. C£r ging fie fud)en unb Ijörtc

immer rufen: „5 orant, laß los!" ®a fanb er fie liegen unb naßm fie mit

nad) pnuS. 31 ber ben britten Jag ftarb fie bod). —
(Sine ganj äf)nlid)C ©efdjidjte erjätjtt .paaS, Stitgenfdje Sagen 2. Stuft.

3?r. ft6, nur ift bort ber gefdjilberte Sorgang Dom getbe in ben ©atb oerlegt

unb bie rettenbe ©flanjc ift nidjt Jorant, fonbern „ber weiße Uraug, eine tuof)I=

riedjenbe ©albblume." ®ie groerge rufen einauber ju: „Söljrt b’göt fjodj; fc

tjarft fjinuer mitten Uraug!" Seit biefer (}eit, fo Ijcißt eS am Sdjluß, fjat fidj

ber roeißc llrang itodj oft atS Sdjugmittel gegen bas Heine Sott bemäfjrt. SDlan

pflegte biefe ©turne mit ber ©urjel aus ber @rbe ju nehmen unb baS neu*

geborene Siub batnit ju fdjmürfen; fo glftcftc eS ben Veuten altemal, bie Untjolbe

ju Derfdjeudjen.

Stad) einer anberen riigenfetjen Sage beißt bas fdjiipcnbe .ft'raut aud)

Dtjm (paaS 9tr. 51).

3tn bie Stette ber llnterirbifdjen ober 3'Dcrgc ift in anberen ©egenben eilt

böfer Seift getreten. J)amit mürbe a6er audj ber gwetf, ben bie ßmerge mit

ihrem Iteberfatt im Slugc tjatten, a(S hinfällig auSgefdjaltet. ($S tjaubett fidj

nun nidjt mehr um bie ©ertaufdjung bcS ÄinbcS, fonbern um bie (Sntfüljrung

ber grau fetbft. So crmätjnen iKetiug unb öoljnljorft „llnfere ^ftanjen"

S. 349 eine Sage, in ber ein Seift eine grau in einen ©arten führt; h>cr

fietjt er aber ®oft unb ®orant blühen, unb um bie grau in feine ©eroalt ju

befommen, warnt er fie mit ben ©orten

:

„peb auf beitt ©emanb,
j)aß bu net fatleft auf Jwftcn unb ®orant."

Die grau merft jebodj bie '.'ift beS ©Öfen, legt fidj hinein unb ift fo gegen

feinen 3aubcr gcfdjübt (ugl. ©ieper ©otfSbotanif S. 278).

3luS bem ©eift ift bann cnblidj ber Jeufet fetbft geworben. Pieper, cbenba

S. 287 erjähtt: „3llS ber Jeufet mit einer ihm oerfattenen grau über eine

©iefe fdjritt, rief er ihr jebcSmat, wenn fie au einer Dorantftaubc Dorbeifatnen, ju

:

„pcb auf bein Steib,

jiaß’S Dorant nidjt reibt!"

©ie weit biefer ©taube an bie Sraft bcS Crant=J)orant, Sinbcr ju

fdtjügen, äuriicfreidjt, bemeift eine Stadjridjt aus bem Stnfang beS fedjjeljnten

gafjrfjunbertS bei gr. ©effet
:

„Sattjolifdjer ©otteSbicnft in Stralfuub" (IjerauS

gegeben d. 3°^er ©• 16): „fDteu lebe be Sinber in be mege, bartho Dctc

gemijebes frubeS: orant üjfarienbcbbeftro."

Sludj fonft gilt ©orant atS ein 3aubcrtraut, baS gegen böfc ©cifter fdjütst.

,,©or ©orant unb ©offen," fagt ©itom, a. a. Q., „fliidjt’t be ©üwet un be

pffen." ,D orant, buft, bat tjat be pep nidjt mußt. -
,perr be ©orant bat nid)

bau, füll bi be fiopp in n Staden flau.' — Stad) einer Dogttänbifdjcu Sage fam

eine grau in ben Setter, um ©icr ju tjolen. ®a crfdjien itjr ein ©eift. gn
ber Stngft ergriff fie einen in ber Släfje liegenben Strauß Don ©orant unb

©oj'tcn, worauf ber ©eift mit ben ©orten oerfdjroanb:

„pätteft net ©orant unb ©offen,

Sotttcft’S ©ierle nidjt foften."
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(jRcting unb Söoßnborft ®. 349; äljnlid) ^icpcr ©. 287). 3(nftatt Doftcn

roirb ald ®d)uf}tnittel gegen böfe ©eifter neben bem Dorant int .fpara aud) Dill

(gleichfalls mit Dorant burd) Stabreim oerbnnben) genannt (Äorreiponbensbl.

b. 3?. f. niebb. ©prad)f. XIX 92).

Sind) gegen Vefeffenbeit, gegen ifiebeSjauber, gegen Unfrudjtbarfeit, bic

burd) 9?eftelhtüpfen ober ©d)loß$ufnapfen mäßrenb ber Trauung fjcrbergefütjrt

toar, gegen intern fonnte man fid) burd) Dorant idjiipen. 30? it Dorant mürbe

geräud)ert, ein Viinbel Dorant mürbe unter ber Df)ürid)roelle oergraben, menn

man $cjen fernßalteu mollte. (Pieper a. a. 0.) 9?od) beute oermenbet mau
eS in ©arjigar gegen Verrufen bes 33ieI)cS : Senn eine Ipejce einer Äuß
©djaberttad getßan bol/ fobaß bic 5D?ild) Jäh unb fdjlcimig mirb ober nid)t

buttern miß, fo muß man einen ßraitä oon Dorant in bic ©eiße legen unb bic

3D?ild) breimal burtßgießen; man fann bie Sirfung nod) oerftärfen, menn man
bem Dorent 3?edjnelfe ßinjufügt. — Sefanntlid) oerfteßen es aud) bie (pepen, bic

Äiiße beS 9?adjbar8 burd) einen in bie Saub gefdjlaQcnen Vflocf ober bcSgl. leer

ju melfen. 3Iutß bagegen fdjüßt Dorant: (Ss maren einmal jroei 9?acßbarn, ber

eine hatte eine Äuß, ber anberc feine. 3118 nun bie Äinber be3 lederen einmal

meinten unb ÜRüd) oerlangten, tröftetc bie ÜDIutter fic unb fagte, menn 'Jiatßbars

$uß erft mieber milch märe, tollten fie aud) immer hoben. Sie oerftanb e8

nämlitß, fie burd) bie 2Banb leer ju melfen.*) Slber bie 9?acßbarin batte Dorant

im Stall. 3118 bie ßinber baßer fpäter flagten, fie batten nod) immer feine

9J?ild), mo bod) bie $uß längft mild) märe, fagte fie: ,,^a, Äinnerfe«, Dorant

ßet Vorßanb!" (©ar^igar).

3Ba3 ift nun eigentlich biefe jauberfräftige ‘ßflonje? Seiber finb fid) ba=

rüber bie ©eleßrten roie aud) bie Ungelehrten nicht einig. Senn fd)on bie fjorm

bc8 VolfSnamenS jmifdjen Dorant ober Dorant, Crant, llraitg unb 0bm
fdjmanft, fo l)errfd)t nod) oiel meniger llebereinftimmung über bie bamit bc=

jeidjnete ißflanje felbft. 9?ad) ©iloro fommt ber 9?amc Orant-Dorant 1) bem

roilben Sömenmaul Antiochinum orontium, 2) bem gemeinen Doft Origannm
vulgare, 3) bem 3lnborn Marrubinni, 4) ber Orchis bifolia (Platanthera

bifolia**) ju; unter bem Sorte „Dorant" nennt er aber fo aud) ba§ 9?ie8fraut

Achillea ptarmica. (Sine auf ben erften 931icf bem Sömenmaul äßnlidße Slütc

bat baS Seinfraut (JrauenflacßS) Linaria vulgaris; baßer überrafd)t c8 nid)t,

baß naeß Pieper ©. 287 aud) biefeS Dorant genannt roirb. 2)?ir brachte bie

©rjäßleritt ber oben mitgeteiltcn ©arjigarer ©agen, bie in ber oolfStiimlidjen

Äräuter» unb $eilfunbe feßr beloanbert ift, als Dorant Silene intlata, ben

Daubenfropf ober Seimfraut unb bemerfte babei, man biirfc cS uid)t mit einer

ähnlichen 'Pflonje, es mar Melandrium album, oermccßieln.

aSetuerenjeit flit /ttitb.

So lang as Lewerenzen sin Kind ift eine meitoerbreitete Lebensart,

meldje aud) in allen Teilen 3?ommern§ befannt ift. $n ffibbidßoro beißt eS:

I)e is so lang as Lewerenzens Kind; im Greife ©rcifenßagen mirb ein

langer. Äerl oll Lewerenzken-Kind genannt; in Dramburg fagt man: Lang
as Lawerenzens Kind; in Vorpommern unb auf (Rügen fprießt man oon

*) 3n ©arjigar hörte einmal ein ttltann, als er an einem Stall »orbei ging: „O, Srftfdjte,

o, Srüfdge!" ®a « mußte, bajj bort teine tu!) mar, fdjlid) er fid) heran unb faß, baß eine

Jrau einen Strang an „bie Sdjleiten" getmnben ßatte unb baran mellte, baß es immer fo in

baS Stippei ftruHte.

**) Sie nod) jeßt auf SRftgen Uranten fjeifjt, mie mir fjerr Dr. fjaaS mitteilt. Serfetbe

bemerft baju: bas Staut fjat jroei Jfiiollen, eine bunfle unb eine (jette; erftere beißt SeufelSlfanb,

leßtere öotteSIjanb. 3>ergl. barüber Sieling S. 384.
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Lewerenzen sin Kind. $it einer oon ^apu (3Soff§fagen 3. 481) mitgeteilten

Deutung bcs ©efangeS bcr Sdpwalbe wirb Lewerenz fogar bircft für „großem

SDMbdpcn" gcbraud)t: Lütt Maeten dat gröt Maeten ’n Bodding gewen
will; wenn Lewerenz dat nieh will, denn schlaug ein voer de Blerrr!

Daß :Japn pier mifjoerftänblid) über Renz ftatt Lewerenz fdpreibt, pat fdpon

Dr. 21. Srunf in bcn Slättcrn für ©om. ©fbe. :gaprg. I S. 57 bemängelt. —
©S fragt fid) nun, wie bie fRcbcnsart Lewerenzen sin Kind entftanbcn ift.

^n bcr neueftcn 9ir. bcs „©efbom" (Qaprg. XIX 9tr. 16 S. 131) finben

fid) fed)S ans beut Seferfreife eingefanbte ©rflärungSDcrfudje, barunter jiDei bie

'Pommern betreffen, ^perr D. oon 2lrenb in Hamburg idjrcibt: „Ile is so

lang as Lewerenzen sin Kind*, würbe mir oor 50 Qapren in Stralfunb

pgerufcn, als id) 'mal ein Unrtenfuttcral, fo lang wie ein ©ewcpr mit Sajonett,

trug. Dort foll ein i'eweren^ gcwopnt Ijaben, ber, felbcr lang, eine norp Diel

längere Dodpter Ijatte. — ©on anbcrer Seite wirb folgenbeö mitgeteilt: $n
Demmiit lebte ju ülitfang bes Dorigeit ^jaljrljunbertS ein StabtfpnbifuS Vewercnj,

bcr Sopit eines ©aftorS in 2lltwarp, weldjcn giftper als Heines, an ein Srett

gebunbeneS Äinb im ooroorigen Qaprpunbcrt aus bcr Oftfee perauSgefifipt, auf--

gezogen unb ju i^rent Seelforger gemadjt Ijatten. DiefeS ©aftorS Äinb war
oon aufjergewöpnlidjer .fiörperlängc unb (jnt bem „Snad" bie ©ntftepung ge=

geben. Der 2lntwortgebcr pat oor $aprcn bas Sofa bcs ,'pcrrn SpubifuS ge=

fefjcn, unb barnad) blieb iput fein gweifcl an bcr fRicfculänge oon ,.Lewerenzeu

sin Kind.“ — 2©ic l)ier, fo wirb and) in atiberen ßufdpriften aus .Stiel,

•Dttenfen unb Slltona bie ©ntftepung ber Lebensart auf beftimmtc, befonberS

lang gewadpfene ©erfonen mit SRamen ?eroereng juritefgef üljrt. Unb in ber Dpat

fdjeinen fid) bie 3Jf itglicber ber offenbar weit Derjweigten j-amilie SeWerenj burd)

auffaltenbc ©röjje beS SiörpcrS auösujeiepnen. ©knigftenS finb mir aus ©or*
pommertt meprere Öeute beS 91amens befaunt, bie burep ipre Störperlänge auffallen,

unb ein ©leidjcS oerfidpert |>err Dr. 21. Srunf in Sepg auf Dramburg.
©Jenn nun bie iferoerenjenS doh jeper befonberS lang gcwadjfcn waren, fo fonntc

bie Spracpe oermöge iprer ©orliebc für allitterierenben @leid)flang mit ßeidptigfeit

bie fprid)wörtlicpe iRebenSart lang as Lewerenzens Kind bilben. Daß babei

nid)t Vewerenj felbft, ionbern Lewerenzens Kind jum ©erglcidjc perangepgeu

wirb, fönnte baburd) erflärt werben, baß beim Stinbe — baS 2ßort pier in

weiteftem Sinne genommen — bie Sörperlänge nod) mepr auffällt, als beim

auSgewatpicncit 9J?enfd)en. ©on bcr Qttfel diügeit unb anbersmoper fenne icp

eine analoge fpridjwörtlidjc ffiebenSart, weldje zufällig gleidjfatlS baS allittcrierenbc

1 aufweift; bort bepidpnet man nämlid) einen jungen, lang aitfgefcpoffenen

ÜRcnfcpcn, ber nidpt weiß, wo er mit feinen ©licbmaßeti bleiben foll, unb fid)

babei aud) ungebärbig unb rcfelpaft beträgt, mit langer Laban ober langer
Läband. Das SLL'ovt finbet fid) audp in Däpnerts ©lattb. 3336. ©. 264:
Laban (Lakeband) ein Spottwort auf einen trägen ÜRcnfcpen, unb auf einen

©rwadpfenen, ber fiep nod) wie ein Stinb pat. 2lud) in bem auS Suffin in

$aprg I S. 88 mitgeteilten fJaftnadjtSfprmp „Ingel Bengel Labann etc.“

fdjeint baffelbe Sßort Dorpliegen. Cb unb inwieweit ber auf iliügcn petmifepe

gamilieutiame ßebapu mit Läban pfammenpängt, oermag icp nidpt ju entfepeibeu.

SepcrSborf pält ben Sßamcn Sebapn für flawifd) uttb ibentificiert ipn mit flawifdp

Ljubon (flau. Streifen in bcn Salt Stubicn 32, 2 S. 90).

Dr. 21. $ao$.

i



8 -

;8oflbtümfidje$ aus 6er 'itenueCt.

Siitgeteitt öou O. ftnoop.

1

.

JHtitUen (Julien) iinb Äalbcn.

1 . Sine $ulj fruchtbar ju madjen: ^Sutoerificre im grüljialjr neun Grtcn--

fnoSpen, gieb bieS ber £ul) in neugebatfenein Srot ju freffert unb laß fic halb

barauf 3U«t ©tier. tlteuftettiner jjauberbud).

2. T>aß eine Äuf) baS nädjfte Sffal ein Äuljfalb merfe: SWimm bie Sei»

nigung ber Äulj, wenn fie fatbt, unb »ergrabe fie unter einem Apfelbaum.
Gbenba.

3. ©oll bie Äul) bleiben, menn bu fie jum Süllen bringft, bann baefe

iljr »orßer einen $afen unb eine Oefe »on einem gfrauettfleibe in ein Srot unb

gieb if)r baS aufjufreffen. T)aS tjilft gleid). sättigt. greift (Str. üauentmrg).

4. Sffienn man bie fiuf) jum Süllen füfyrt, foll man oorljer ben SBagcn

au3cinanbernef)nten, unb fommt man mit it)r »om Süllen juriief, benfelben fofort

mieber jufammenftellen. jDann bleibt bie ituf). ffibentmfjer.

5. ÜRan gebe ber Äul) Hirfdjbrunft ein, bie man beim 'f?altcnt)atfen unter

ben Sölten finbet unb bie wie (Sidjäpfel auSfetjen. 'Jiad) brei Tagen muß bie

Äuf) beigebrarfjt toerben, unb fie bleibt, aud) wenn fie nid)t gebullt f)at.

Sbenbaf)er.

6 . mQn m 't e ‘ner ^ul
)
&eim Süße« getoefen, fo foll man ifjr ben

©trang, an bem fie tjingefüfjrt mürbe, nod) neun Tage auf ben Hörnern laffett,

bann bleibt fic.
Gbenbaf)cr.

7. ffienn eine Äul) nidjt pollen will, fo nimm, roenu ber ©d)t»einfd)nciber

bie Söemferfel auSfd|neibet, bie Gtjer, madjc felbige ju Suloer unb gieb einer

$ul) brei ÜJfefferfpit'en »oll ein, einer ©tarfe nur bie Hälfte, aber nidjt ttieljt.

Jpenfentjagener fjeitbud) 'Jir. 82.

8 . ©ollen junge 3 ut
^

t fä^er ’m Sitter oom 3
/< Qafjren bullen, fo Ijat

man ifjnen bie tefcte SÖlild) */+ ©tunben »or S'leumonb 3« »erabreiefjen.

Sr. Üaueubiirg.

9. ©oll eine ©tärfe halb bullen, fo muß man if>r bie erfte ÜKild) »on

einer $ui; geben, bie eben »om Süllen gebracht morbett ift.

Staffom, Sr. Saueitburg.

10 . ©ollen junge ©tärfen balb bullen, fo muß man iljnen brei Stegen

(= 9 giter) ftafer fprenfeln b. I). troefenen fpafer im ©rapen erfjifeen unb bie

Tierie bamit füttern. Ttenfelbcn T)icnft follen 16 ^oljanniätropfen tljun, menn

fie aufs Srot gegoffen unb bem Siel) eingefteeft toerben. ftönigl. greift.

11 . ©oll eine ©tärfe bleiben, fo fnete man ©tampffartoffetn unb SBrucfcn»

fanten jufammen unb gebe itjr furj oor bem |)infül)ren jum Süllen ein ©tiief

»on ber ©röße einer Kartoffel ein unb gleid) nad) ber iHücffefjr toicber. T>a$ l)ilft.

Gbenba t)er.

12. Seim ©prung ju erfennen, ob ein ©tier» ober ein $uf)falb erzeugt

wirb : SBenn ber ©tier auf ber regten ©eite (jinabfteigt, fo wirb cS ein ©tier»

falb; tljut er es »on ber linfen ©eite, fo giebt es ein Äuljfalb.

Sieuficttiner 3nubcrtmd).
13. T)aS ®efd)led)t bcS halbes an ber tragenbeu Snlj ju erfennen: Segt

fidl eine Äuf) auf bie linfe ©eite, fo ßat fie ein ©tierfalb; legt fie fid) auf bie

red)tc ©eite, fo l)at fie ein Äu()flab. Gbenba.

14. Sitte tragenbe fittl) foll man ftets att einem ©onntagc fteljen laffett,

weil aisbann bie SDJild) leid)ter »erfdjießt. ffluffeten, Sr. Sütom.

15. SBenn man einer Ijodjtragenbcn fittl) mit einem cllcrtten 3Bafd)bol3

oor baS Hinterteil fdjlägt, jo fatbt fie efjcr. SSnigt. greift.
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IG. ffienn eine .ff ul) fol6t, gicbt man ifjr .ff (eie in SBaffer p faufen unb

legt geuerftafjl (jinein. T)aS foll bie böfcn ©eifter abfjalten. Gösliner Oegenb.

17. Senn eine Äulj, nadjbem fic getalbt l)at, ben Rauten nidjt oerlieren

fann, fo muß man eine Tunggabel, mit bcm dürfen nadj ber ffufj gerichtet,

hinter biefelbe ftcllen. Tiefer Sraudj »irb nodj fjeutigen Tages beobachtet.

tßubbettjig bei ©oflnoro.

18. Senn eine ffulj, nadjbem fie gefalbt (jat, ben pamen nidjt oerlieren

fann, fo muß mau bcnfctben mit einer Sparte breimal in Sreujform burdjjicljcn.

Knoop, ©cbräurfje 9fr. 14 t.

19. Salbt eine Sufj, fo roirb ifjr in ben erften Tränfeimer ein Srcuj=

fd)(üffel gelegt, bann fann fie nidjt beljcpt loerben. Gbenba 9fr. 153.

20. Tic Wadjgeburt barf bie Sufj nidjt auffreffen, bann quient fie. -Tfjut

cS bie Sufj borf), fo bleibt cs bann ofjne 3djaben, menn ber Sefißer es nidjt

ficljt unb nidjt ju roiffen befommt, mo ber Rauten geblieben ift. gnnlipp.

21. SRecept oom gurücfbleiben ber Sladjgcburt bcS bHinboiefjcS:

1. (Sin fiot ju 'fJuloer geriebene (SngloersSurjel,

2. brei 8ot Terriacf, jufammen mit einem guten Cuart SBier ein»

gegeben. ^tntenfjagener §cil6ucf) 'Jfr. 40.

22. Senn oon einer Äulj bie SJladjgeburt nicht abgeljen will: gür 1 @gr.

33icr unb für 1 3gr $ngber, fochc bicS jufammen in einem Topfe, ber Topf
muß aber, loäfjrcnb eS fodjt, bidjt jugemadjt loerbcn. TieS muß ber Äulj

warm cingcgcbcn mcrbcn. pilft probat. §enfenfjagtnct 'flrjucibutf) III, 'Jfr. 225.

23. TaS (Suter einer Sulj, rocldje frifdjmildjenb geroorben ift, muß bie

SOtelterin mit bem (infen ©djürjenjipfel abtrocfnen ober abmifdjen, bamit eS

nidjt anfdjmillt. 3roilipp.

2. Tic Warnen be« «ifjrocineiJ.

Sccr (Ser, See) Sier ber (Sber; berc eberit, raufdjeu; rumbere milb

ßcrumlaufen (oon milb fjcrumlaufcnben Sinbern, auch oon licberlidjcn f$-raucnS

perfonen gebraucht).

Sereborg ein älterer faftricrter (Sber (©lobboro).

Sorg ein faftriertcS männlidjeS ©djmeitt.

Sreüing (neutr., moljt audj ntaSc.) ein brei bis fünf Slonate altes

©djmein.

Suchelfe (bat), ein fleineS Sdjmein,
f.

'ßlattbeutfdjeS aus pinterpommern,

fJtogafen 1890, <3. 10.

Slitfdjfe (bat), baS ©djmein, in ber Sinberfpradjc, ’oont Socfruf biitfdj.

©. SlattbeutfdjeS a. a. O.
garfe, gäfc fycrtel.

fjäfelfdjmin ein einige SDlonatc altes, nodj nidjt fettes Sdjmein (— ifjolf;

©lobboro).

®nurr — menn man einen paufen Sdjmcinc fommeu fiefjt, fo fagt man
fdjerjljaft: 91u fümmt Regiment ©nurr mit troei Dtciga ffnöpa unnerm Snf
(3milipp).

'JDfutte eine Sau, 3>id)t|<f)iucin/ bcfoubcrS auf (Rügen. Tummel bie Slutte

ift ein ?tuSruf beim Siirfelfpiel (Täfjncrt Sb. 3. 317). 91adj einer 3Rit=

teilung oon Dr. paa$ (jeißeit bie Semoljner ber ^ufet (Rügen (Dluttlätmcr, »eil

fic baS meiblidje Sdjrociit mit Sorlicbe ÜRutt nennen; ogl. paaS: 3djnurrcit

unb 3djroänfe <3. 136.

91S.be (borg baS faftrierte männlidje Sdjroein (©lobboro unb (Rügen).

Wutfdjfe, SRutfdjcfdjiucindjen,
f. ^Jlattbeutfchcs a. a. D.
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92i'ttfd)e Vocfruf für ©djroeine (SRügcn).

Soll, '1* o I f ^ (bcr) ein UeiticS, aber fettes ©djmciit (bei ^Joljin), ein

einige Sionate altes, UeitteS, nod) nid)t fettes ©djwciu (©lobbom). Die Sc--

bcutnng fdjroanft alfo.

©aeg' (Sarkin), ©oeg’ (Srecß, SaSbecf), ©äug' (Draroehn) bic ©an.
©djltiin, and) mit abgefdjtiffenem n ©djroie gefprodjen (bei 3•,1^ on, '

9tiigenroalbe n. a.) 3n Dramebti bei ©ublit? ©d)Weie(r) gefprodjen.

© u b o r g ,© ltmm b o r g ein taftrierteS tociblid)eö ©djmein (©lobbom unb fRügcnj.

:}. Die .firaljc.

I. Äröf) (Plural Stet), aud) Äreil); in Drameljn Äreg', and) Äraeg.

Sine bem Äreifc ^nriy roirb unö ber Same Äüffact gemelbct. ®<her$roeife beißen

bie Äraren 3<tttowid)c Janben (). Slltcrfjanb ©djerj u. f.
m. in Salt ©tubien

41, ©. 197) unb ©ritlioie-c fin feiner (ebenba S. 133).

2) Äraegemipp b. i. Äräbcnmippe beißt eine Sefißung in ber S)iäfje oon

Soljin, tneldje fpöttifd) fo genannt wirb, weil ce früher bort oiele Äträljen gab,

bie auf bem Soben unb beu Säumen t)in= unb betwippten.

3. Ilm bie Segenmalber mit ihrem Dialeft ju ärgern, fagt man:
Seigcteige Ärcigc*eige b. i. neu^ebn Äräl)cneicr. 2US 3ul,8 cllPro^e Gelten bie

Slorte: De Äreß be gnaug (b i. nagte) be Deigtrog ut (Sarjin, Är. ©tolp),

ober: Dei Äreg bei gnägt be Deigtrog ut (GöSlitier ©egenb).

4. ißenn bie Äräben sieben, mirb ihnen fpottenb äugerufen: .p inner ft Ärciß

bet Jüer oör'n 91oarS! Tian glaubt, baß biefe Stäbe bcsßalb fo idjuclt fliegt,

(©icbcnbollcntin bei Jreptom a. J.)

5. Der 91uf ber Äräße mirb mit fd)mart fdjmart! überfeßt. SDJan barf

uidjt »ergeffen jit antmorten: De Diiroel iS fd)toart, icf bin roif (Är. ©tolp).

6. Ärübenfebcrn follen giftig fein, unb menn man fie ins fjauS mitnimmt,

f ollen fie llngliict bringen (Söliß).

7. ©röfjere Ärät)enjiige bebeuten näßen Ärieg (Änorre, ©ebräudjc 1(50).

8. ber Sflätje oou ©tüggentin uttb Samtens auf 9fiigen (alten fid)

jahraus, Qal)tein unzählige ©djaren oou ©aatlräf)cu auf, bic beu ganzen Jag
iljr miberlicbeS ©cfrädjäc in ber bortigen ©egenb ertönen taffen. Der SolfStuuub

fagt aber: DaS ift ber ©efaug bcr 'fMiiggeutiner Ganarienoögcl.

9. 3>t ber Umgegenb oon ©ollnoro werben bie Dol)len als ©ollnottcr

9iatsberren bejeiebnet; ogl. Salt. ©tnb. 41 S. 128.

10. Slöenn bie Slördje im .perbfte fortjieben, fo geben ihnen bie fdjmarjen

Äräben, (ier Äafffe, ÄafffiS genannt, bie fid) bann in großen Staffen oerfammcln,

bas ©eleitc. ©ic oerfdjmiubcn eine 3eit fang nnb lehren bann mieber ju uns
juriief (3milippcr Dorfdjronit).

II. 9fätfcl : ©S ging eine Dame mof)t fplittfplattjicrcn,

Unb hat’ einen 9! otf oon ©d)litt)d)lattfd)licren

Unb eine fdjwarje Äappe auf.

Oalftubuvg. Sgl. oobrg- III, $. lSOt.

12.

Saucrnregcln : ©teeft bic Ärätje ju SBeißnadjt im Älce,

i ©ißt fie auf Cftern oft im ©djnce.

galten bie Äräljen (im Oltober) Sonoioium,

©ieß nad) ffeuerhotj bid) um.

aSentt fid) bie Stöße oor Starientag

3nS Äoru »erfteefen mag,

Dann gicbt'S fürwahr

ßin gefegnet ^aßr.

r
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Mertjctttb feinte.

1. Slbjnljlrcim

'D2aricd)cu ging bie Xrcpp entlang,

|>att ein roteä $leib an,

|>ängten fieben ©locfcn bran.

$ic ©loctc fängt an jtt Hingen,

SWariedjen fängt an 31t fingen:

„'Änttcr, fdjneib mir ^Butterbrot

tlnb teg cS auf bie (labe,

93iS id) au§ ber ®d)u(c fonim."

„'Ptutlcr, wo »ft mein '-Butterbrot?"

„(SS l)at geroifi bie Äa(s genommen."
„£au ber Äag beit ®d)roan

,3
ab,

Silber bod) nid)t gaiy ab;

Vaf; ii;r nod) ein bisdjen ftcljn,

®ag fic fann jum ©laufen getjn.

SBebbin, Sr. Siotp. C ä t a r $ a | f o 10 .

syergl. 0“ f
)
r3- IV © 103.

2. ?flj3äljfrettn.

Äeem ne .frei!) n&lj ®djaul tn fticg’n,

2Bull fo gierne be 93imcl lef’n.

®imcl lefen funn fc nid).

Sccm be Qäger, fdjot fei bot,

Dat fe n&l)
-

n $immel flog.

©iepjad, loat fät)It bi?

i)ubelfacf tjett mi jo fläg’it.

Äminft bu em nid) grip’n?

will bi mat — pip’n.

öuffiii, Sr. Jratiäburg. •}< c n n f c

Ärel) fatt am 9Beg, muß be blaute SBibcl (cfc.

Söibcl Icfe tunn fei nid).

Äatnen bat 3td) un rcet fei locg,

SKcet fei mit niif) (Sngcllaub.

(Sngedanb mar 3ugefd)loffen,

®d)lüffel mar cntjmeigcbrodjcn.

9111c balle buff baff,

£>u bift pug af.
Stebbin, Sr. ©tolp. CSfarXaffow.

?lergl. (Jaljrg. I ®- 31.

3.

9teifretmt auf beu 'Jlatncu ^rit).

Fritz, kiek durch de Ritz,

Wur de Scheper de Schap henhitzt.

,
5rt. s.

1 ntz, Pitz,

Kiek dörch de Ritz,

Wo de Scheper de Schäp henhitzt.

_ . _ .
$. SBenbt in Stettin.

Fritz Stieglitz, die Vägel is dot.

Lät’n laewa, lät’n starwa, is eben so got. *)

2ramburg. Dr -p rullt .

i

*) SBirb uon bem Ifinfenber als SBedtertieb angegeben.
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Fiitz, Stieglitz,

Drei Pfennig die Mütz.

Fritz, Stieglitz,

Hest Eier in’t Miitz.

Fritzke, mie Säehn,

Dröggt Eier näh’n Bäeh’n

;

Fall ok nicli runner,

Miik Muddern keen Wunner.
Sinjlon).

»ergl. ^otirfj. III S. 03.

4. £aii{jncrfiitterii.

Minna, gäh näh Höhnerfuddern,
Fudder ne de Hahn to dick;

Süss ward di de Boese fäte,

Oefter up de Puckel käme.

Lehmann güng näh Höhnei futtern,

Futtert sich den Hähn to dick;

As he keem va Höhnerfuttern,

Feel de Hähn va’t Höhnerrick.
S'rcnteHhofsumlfie.

5. 3n »er öerberge.

Dies bic Äog unb baS ber ftater,

lltib baS ift bcr .'perbergSuater;

Dies ift Ääf’ unb bas ift Butter,

Unb baS ift bie ;jperbergSinutter

;

Dies ift Jtas unb baS ift Suber,

Hub bas ift bcr ^perbergsbruber;

Dies ift Branntwein atterbeftcr,

Unb bas ift bic ^erbergSfdpocfter.

Xrambiirg.

Siit?tot».

ftrt. C. St i rt)t er.

Sliis PSatobSIwgcn.

f>. Öctifiorb.

31h? (Slobbou).

Sdjutanft unb £trei<f} aus Komment.
1. ©rf)cficr 3äblott.

D'oll ©djeper ^äbtoro roas'n f)cfffcf)ciT Äierl. ,£ici maS non (ftatur nid)

up’u flopp füllen un all niefunttnintig ^oufjr Sdjcpcr bi finem .'jperrn, bc in

be ©egeub oon -ETfaffom ’n grot ©ob l)arr. ©in ©d)äp luicrcn all aS nt'm ©i

pöllt, un nmrb eint franf, fo gaff l)e ein gtieef mat non fin SDiäfelmenten*) in,

nu bot tjiilp. 3äblom haar fo uf moll Jicb, boaräemer to fimliereit, wenn Ijc

ben Dag äeioer bc ©diäp böben beer. Dat blcef äroer nid) blot bi be ©d)äp,

fjci fpintifierb’ nf äemer bit un bat, un inäcglid) ocel äemer ben ollen Jri^ —
bmut lemb

?

fje nod) — un tje glöwb’, bat f)e bit unb bat mol barr beter mäfeit

fiinnt aS bc fiöuig. Doabi feel cm beim in, bat f)c ben ollen ^rit? wol mät
in Berlin beföfen fiiun, um cm bi fo menuid) ©ät unuer be 2(rnt to grippen.

IJäbtoiu äctoerleggt nu f)cu unb I>cr, mat t)c woü bem ollen .fperrn (eggen fiiun,

unb aS bc bat fif nu äerocrlcggt l)arr, fo loull fje bat nu mal utproberen.

*) ÜDtebifamcnten.
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De 3d)äp rocibten grftb an'n fflin.t girfitfitffeln*) entlang. Gin oon biffcrt Suffein

maS gröter aS be annern, un boabi ftnnn ein’, be maS binäß eben fo grot.

Dat fulTn nu be Sönig un be Königin up'n Dl)ron finn, benn annerS fttnu

fje fif bat nid) benfcn un mit Ije meint, bat be Sönig immer fin Sron up’m
Sopp Ijarr un mol boamit to Secr ging, fo febb’ f)e up ben 3°PP oon be grote

Suffe! fincn ollen ,’pot. Dat füll be ftron behüben.

Dat maö nu got. ging nu in bloten Sopp up be Süffel loS,

aS menn’t be olle fjriß roicr, un feggt

:

,,®un' Dag, £err Sönig!"

Jpe antmurt nu brupp fiilroft, aS roenn't be Sönig mier:

,,®un’ Dag, .ßablom! ©ottsfdjlag, 3äbtom, mo fiimmt fjei benn Ijer

?

Stta, SDluttcr loop bod) man fdjminn l)en un tapp 3<M°m’n eis t’ brinfen in,

em mert moll böften."

3(ö 3äb(om bit feggt tjarr, lad)t bat gauj in be SReeg’ ut oullem .fjalS.

$e fad) oör fidj’n SDJaffomfd)cn Sörger, be fid) Ijeimlid) Ijeraufdjlcten fjarr. SRa

boäremer roaS nu 3&blom 9nnS argerlid) un breef mit fin <3d)äp ’n ©tncf

mieber. Cf l)c fpäbcr nod) näß Berlin tarnen ist, boauon tjcmm it niifdjt ßiirt,

ut nid) oon min oll ©rofimutter, be mi bit oertellt tjctt un’n ÜRaffomfd)'

Sörgerbocßter maS.
?(. Hilft er.

2.

Der ©ißnfer an ber ,Üird|tntßiir.

liinft ftanb ein Scßäfer roäßrtnb bco ©otteSbicnftcs an bev Äirdjcntßür,

um ju ßören, mic fid) fein Aufgebot mad)cn mürbe. Der Spaftor begann: „Der
iyrüßauffteßcr, Scrgbefteiger, SSeltbefdjauer, ©djaf* uub JpirtcngefeU Sofjauit

Stußfcßmanj "• — „Äonini, ©piß!" jagte erfreut ber <Stf)üfcr, „be

2itcl maö gaut." — ©einig, bei foldj einem gcmaltigcn Statut überficljt man
gerne einen ßäßlidjcu SRanten.

SIu8 'pirbftom, Sr. Sdjlamc. — Seiner Hufferoru itt Stettin.

^feilte jKJtftetfuiigeit.

1. Donner unb 3Miß im ©Inubcn bes pommcrfcßcit SolfeS. Giite Umfrage.

2£ir bitten ttnfere pommerfdjen Vefer unb 'Diitarbeitcr, alles ju fammeln, maS

fid) auf Donner unb Sliß beließt, unb unS freunblidjft eiujufenbeu. SMr ßaben

biefeö Äapitel beS SolfSglaubenS biötjer nur gelegentlich berührt.

Jtitoop.

1. Gin ©ebättbe, bas oon einem Stißfcßlag getroffen jii brennen anfängt,

Toll man nid)t löfdjen. — Diefer mir in SRogafen mitgeteilte SolfSgtaube bürftc

fid) auch in Sommern finben. Die Qbce ift offenbar, baß ©ott cS fo gemollt hat.

2. SBenn eS im gfrüßfaßr, mäl)rcnb bie Säume nod) unbelaubt fiub, ge=

roittert, fo giebt es menig ober gar fein Obft (^interpommerfeße ©ebräudje

SRr. 238). llmgcfetjrt heißt cS in Sorpommern: Gs giebt ein gutes Obftjaljr,

menn bat irft ©emittcr fiemer faßt $olt (b. i. unbelaubte Säume) geht.

3. Splitter oon einem burd) einen Slißfcßlag getroffenen Saum heilen

3al)nfd)mcräen f. ^aßrg. IX, S. 160 (SRr. 295. 296) unb iinorrc ©ebr. SRr. 137.

4. 3n einem Heine» Slnffaß: Seitrag über Sktter^auber uub ©tcin=

Slberglauben, im Gorrefponbcnjblatt ber bcutfdßen antljropologifdjc» ©cfellfdjaft

1894 SRr. 2 ©. 12 berichtet 31. Jrcicßel : Donnerfeite (Selemniten) finb ootn

ipimmel gefallen, mährenb eS bornierte. Donnerfeile im |>aufe ober in ber Dafcße

feßüßen uor Slißjdjlag. — 311S im Qaßrc 1888 ju jjroßnteidgiam bei Soncjef,

*) 3£tt einem Jjmufcßen fleiner, niebriger giften.
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ßreid ©reuß. ©targarb, auf bcr i'anbftraßc neben bem ©cßöfte eine l'inbe ootn

©lifc bureßgefpalten unb neben bem ©tamm eine Ceffnung eingeroüljlt gefunbeit

mürbe, gruben tjicr abergläubifdje fDfenfdjen oergeblict) uad), um ju einem

oeritablcn Donnerteil ju gelangen. — 3lud) ben häufig aufgefunbenen präßiftorifchen

©teinbeilett merben non ben Leuten mnnberbare (Sigenfdjaftcn nad)gerftl)mt. C£d

mirb ber cou iijneti abgefdjabte ©taub in SEBaffer gcfdjiittet, um bei allerlei

Äranffyeiten getrunfen ju merben, namentlid) bei ©rfältung, lieber u. f. m.

©o mirb nadj bem Äiataloge in ber ©ammlung beb ßiftor. ©crcind für

©farienwerber (.Qeitfdjr. 1881 .fpeft V ©. 52) ein aud Vubierjien, itreid Duchel,

ftammenber ©lein aufberoaßrt, beffen abgefdjlagene ©tücfe alb IDfebijin ge;

braudjt mürben, ©eil bie V'eute biefe alb com $immel gefallen anfeßen, fdjrciben

fit ißnen aud) nod) bie (Sigenfdjaft ju, baß felbige bei ©emitter ßüpfenbe unb

fpringenbe Semegungen machen iollen, rcenn fie auf einen Difd) gelegt merben,

ber aub lUnbenljolj, unb ;,mar uon einem einzigen ©amu Ijerrüljrcnb, gefertigt

morben ift.

5. 2lm ©fingftfefte muß man ben erften ©faienftraud), ben man juiti

^mede beb ©tubenfdjmücfcns ;,ur .panb nimmt, auf ben Ofen fteefen unb ben

Streiten in ben ©tall bringen, ©eibe bleiben bafelbft bib pm näcßften ©fingft;

fefte unb merben bann bnrd) neue erfefjt. Dann bleibt bab ©efjöft uom ©litte Dcrfdjout.

Vclirer 2t. geller i» §a(fenburg.

2. ©rnbinfißriften. Die diesjährige (Spßorenfonferenä ber ©roöitt3
©ommern, bie am 30. üMai unter bem ©orfiß beb fperrtt ©eneralfuperintenbent

D. ©oetter in «Stettin tagte, l)at befcßloffen, bcr nädjften ©roDinjtal=©pnobe eine

©ammlung oon geeignet erfdjeinenben ©rabinfdjriftcn uorjulegeu unb bie Herren

©uperintenbenten ©djulß in Slltenfirdjen, ©iitllenfiefen in ©erben, i'oljoff in

.ftörlin, ©fattßed in Äolberg mit ber fperftellung eines Sutrourfb für eine fold)c

©ammlung beauftragt, 3m ^ntereffe eines roürbigen ©djmucfeS ber ©riiber

unb jur ©cfämpfung ber ©entimenlität, bie fid) heute auf io nieten ©räbern nod)

breit mad)t, merben bie ©entließen ber ©rooinj gebeten, biefer Arbeit ißre leib

nal)me unb ißre tßütige ©iitßülfe nid)t ju oerfagen unb bei bcr Sammlung ber

3nfd)riften ßauptfäd)lich 3 ©efid)tSpuuftc 311 berücffid)tigen : ben tirdjlidjcn

(©ibelfprucße), ben äftßetifdjcn (bid)terifd)e Sfaffdßriften) unb ben cafuellen

(©rabinfeßriften für befonbere fjälle).

Slud) mir begrüßen biefeS Unternehmen mit Jreuben. ©efonberS ber brittc

©unft mirb aud) manches oolfsfunblid) ^nterefiante 311 läge förbern. B.

3. Die iHitcffaßrfarten. Söic ein ©äuerlcin bic 4f>tägige ©iltigfcitdbauer

ber ;)iücffa()rfarten auffaßte, baoott mirb aud ©ommeru folgcnbed ©cjcßidjtdjeu

crgäßlt: ©in ©auer aud bcr Unigcgenb oon Äolbcrg hatte fid) in uoriger äöodjc

auf bem bärtigen ©aßnßofe eine dtücffaßrfartc gelöft, um einige Dagc auf Sicifen

311 gehen. &ld er bei feiner Siücffuuft bie ©aßnhofsfontrolc paffierte, nahm bcr

bienftßabenbc ©ahnftcigfdjaffner ihm bic fyaljrfarte ab. ©erbußt blieb bcr ©auer

fteijen unb faß ben ©camten oermunbert an. Damit ber ©erfeßr am Sludgaitg

nidjt gehemmt mürbe, forberte bcr ©djaffner ben Sanbmann auf meitergugehen.

„3a", cutgcguctc biefer, ,,id) muß aber erft meine Marte mieber hoben." 21Id

bcr ©djaffner ihm bebrütete, baß bic Saßrfarte nicht mieber herausgegeben mürbe,

ermiberte ber ©auer: „Die tfaßrtarte hat jeßt bod) 4ö iagc ©iltigfeit, unb id)

habe fie bod) jeßt nod) nidjt einmal eine oollc äSodjc, id) mill fie nod) weiter

benußcu." Der ©djaffner ucrmodjtc beit bicbcrcit Öaubmaun nidjt barüber 311

belehren, baß bie ,yaljrfartc bereits audgenüßt fei unb eine neue Steife bamit

nicht unternommen merben bürfe. Mopfjdjüttelub entfernte fid) ber ©auer fd)licß=

ließ, inbem er faßte: „Das ift hoch aber ganj was Steued." ( 'ßoi. Jagebiatt.j

!
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4. CHn Weiblicher Sdjühentönig. 3» 3ülfcnhagett würbe bas Sdjüjjen*

feft gefeiert, bas fid) infofern non aitbern fcincSglcidjcit u nteifcfjieb, als and)

Samen jum „ÄönigSfdjiejfen" jugelaffett mürben. Cb bie männlichen Schüßen
nun beim beften 3$il(cit nidjt bejfer fdjicfjcn fonntcu ober ob in 3ülfcnhagen

bie ©alanteric gegen Samen einen befonbers hohen ®rab erreicht hat, mijfcn

wir nicht, (ebenfalls wollte cS ber Hufall, buff eine Same beit beften Sdjuff ab-

gab unb „Sdfüßenföitigin" würbe.
©tettiner Dtciicgc 9ia(f)rid)teii, 3al)rg. Vlll Dir. 149. (3uni 1901.)

5. Seltener Srijliiffel. Sn beit SBefiß eines hiefigcit '.Ndcrbürgerö ift ein

Sd)lüffel gelangt, ber oor längerer Heit beim pflügen in ber Oiälje bes äßofuljh

feces gefunben ift unb (ebenfalls mehrere bunbert Hai) re alt ift. Ser grojfc ocr=

roftete Sdjlüffel geigt oben oier SJicrtclfreife, bereit trogen tiad) außen gerichtet

finb. U(nci) ber 23art hat eigenartige, altertümliche formen. Sn ber Diälje ber

Jyunbftcüc befiitbet fid) fein ©ebätibe. 3ln bem oon alten SBudjeit* unb Cricfjen-

walbungcit cingefchloffcneit Sßofuhlfcc liegt nur eine föniglidje fyörftcrei neben

einem alten SBurgwallc. 2>or oielen Sahren würbe bei bem #unborte bes

StfjlüffelS ein altertümlicher Meid) gefunben, ber (Eigentum ber .ft'irdje bes Sorfes
Äremmin geworben ift. Sarum hält man biefen großen, alten Sd)liiffel für

einen .Äirdjcnfdjltiffel. Scbcitfalls gehörte er 31t einem größeren ©ebäubc. Snt

33atbc liegen noch 2 Shtrgmällc, oon beiten befonbers ber Heinere fetjr gut er»

halten ift. Sn biefer Wegettb finb fdjott häufiger .Hlterturngfunbc gemacht worben.

Ser See unb feine Umgebung finb fagenreid). 2lußer oielcu anberen Sagen
micberljolt fid) hier and) bie Sage oon iUucta. (Sine grofje Stabt ift unterge»

gangett. Ser Sifdjer hört bie Äirdjenglodett tt.
f. w. Soweit ber ans ben

Stettiner Sieueften 3iacf)rid)ten, 3al)rg. Vlll, s
Jtr. 155, (Suli 1901) entnommene

33erid)t. tfs wäre feljr wünfcheuSwert, wenn bie am Schluffe bes Berichtes er-

wähnten ilolfSfagen oon bem ilteferenten genauer aufge^cidjuet unb ben blättern

für 4'° nt. SSolfSfuitbe 311111 ölbbrurf überfanbt würben.

ft. SHofeitfeft. Sie Sd)iiler ber 'fMttowcr Stabtfdjulc feierten oorgeftcru

(Nachmittag ihr btesjährigeS Sdjnlfeft, bas fogenannte tKofenfcft. Äurg nach 2

Uhr bewegte fid) ber Hug ber feftlid) gefd)ittiicften Äinber unter ber
(
yiil)ruttg

il)ter Selber bttrd) bie Straffen nuferer Stabt. Sämtliche (SRäbdjen waren weiß

gcfleibet unb mit Säubern unb 3Mumctt, namentlich mit tliofen, fdjütt gefchmürft

3e fwei ooit ihnen trugen einen mit Gidjenlaub unb SMumeu bewicfeltcn tpalb-

rcif, unter welchem eitt HeittcrcS SRäbd)cu einljerging. Sie Surnfd)üler hatten

ihre Surnftäbe ebenfalls mit &tiib= unb Slumcnguirlanbcit gcfchmücft. ÜllS

(Ycftplalj biente wieber, wie alljährlich, ber herrlich unter groffen 33ud)cn belegcne

Spielplaß itt ber Diälje ber Oir.oKecljcr tBalfmüljlc. Sie Öiclbmittcl gur tSc-

fdfaffung oon Wcfdjenfett ttitb 311t- Bewirtung ber SolfSfd)üler hatten bie h'c'figeu

ftäbtifdfcn S8ef)örbcn in bcreitmilligfter SBeije jur Verfügung geftcllt. Safj bas

tKo fettfeft hier ltod) ben (Sl)arattcr eines 'iloifsfeftes trägt, beweift bie grofje 3afjl

ber crmathfenctt tpcrjoiten, bie auf bem Jyeftplaßc crfchienett waren.

©tettiner 9leue[te 9lad)ridj 'eit, lyoljrg. Vill, 91c. 15 \ (’-öerid)t aus 'ßoltnoro 00m 4. 3uU 1001.)

7. Seltfnmc Ülcrbacfjtnug. 3wifdjeit betn tianbgebiet ber Sörfer .vuctitmin

unb 33utow hübet bie „Oieftoh leite 3h»a" bie ©renje. Sic fyifdjerci int tflüßdjen

gehört ben angrcii3cubcn SScfißertt aus bcibeit Sörfern gemciufdjaftlid). Denn

gefiel eS ben .ftrcmminerti, bie .fjälftc ber 3hua oon ihrem Önnbc ab bis 31t

r

SOiitte bcS JylnjjbettS bem SölufifuS Sdfntibt ans Safobshagcn 31t oerpachteit.

Sind) bchörblidjc Gittjcf)eibuug ift jclit biefe feltfamc ilerpadjtuttg eines 2 bis 3

Steter breiten J-lüfjdjcuS oerboten worben, 'i'or mehr beim ljuiibert fahren

ftaub übrigens neben öent jetzigen äSalbrcftaurant „3hnatl)al" eine Stühle, 0011

ber bie ©djcitpfäljle unb frühere Jcidfanlage feßt nod) 31t feheu finb. ','HS beut
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eOifiüct (jäufici bad Säaffcr fnapp mürbe, grub er mit feilten OöefcHcn itt einer

guten 'Jiadjt einen öerbiitbungdgrabcn uon ber eigentlichen Jtjnn bei lutere

bid 311 feinem '.Dadjc. Tafjcv ftammt ber Sftamc „Weftofjicne Jljua".

Stettiner Oteueftc 9tadjrid)ten, Vlll. Jaljrg. uom 11. 3‘*Ii 1901.

8. Tiebjtttfjl. 'i'or einigen Jagen mürben bent Vorarbeiter ber Sdjnittcr

jit t'übnin 70 fölarf Wdb gcftoljicn. Tic (Sfjcfran batte bad Weib in beit .Stlcibern

ftctd bei fidj getragen, ix'ittt Jskdjjdtt ber Älciber legt fie bad Weib neben bie

.Sllcibungdftncfe !)in, oergijjt es aber, baofelbe tuieber 311 fidj ju ftecfcit. SlUcd

tSIöglidje mirb angemanbt. SSRit bent (Srbfdjlüffcl mirb rumtjautiert, boefj bat?

Weib fiitbct fidj nidjt, cd ijt Dcrfdtrcimbcn. (Sin Sdjnitter fomnit in Verbadjt

itnb mirb ftramm bemadjt. Tod) er leugnet, ba-3 Weib genommen 3U Ijabcn.

(Snblid) reift bie Jvrau itad) audmärtd 31t einer „tlugcu Jyrau". Tiefe legt ber

bcftoI)Iencn J-rau .Starten itnb teilt ifjr mit: „Jener 'Staun Ijat bad Weib nidjt,

cd Ijat ein fliäbdjcn uott lt! Jaljren." t’IIS bie (vrau nun am 3(bcnb iljrcttt

'Staune bied funb getljau Ijat, — ber ntitjj aber bie grau nidjt vcdjt uerftanben

Ijabett — »erlangt leiderer bad Weib uon einem anbcreit 9)iäbdjcn. „ Jdj ljabc

cd aber nidjt allein getfjatt, 31 . Ijat babei geholfen", giebt biefc crfdjrocfcn jur

t’lntmort. Ter Ticb ift nun audfinbig gemadjt, bodj bad (Selb ift ttodj immer
nidjt gefunben. (Snblid) gefjen 3tuei Jraueit in ben Warten itnb fudjen. Söo

uorljin jo oiel gejudjt morben ift, ba finbet bie oorangeljettbc ,>1011 bad Weib,

.stellte mürbe bie Satfje bent Wettbarni itt Vclgaft gentclbet.

StralfunMfdje Jeitung, 3abrg. 142, 9tc. 181. (Söeridjt auä iHcbebaä uom 1. Stugujt 1001.)

5). Win großer Stein. Viele länblidjc Trtjdjaftcn unjeres Ipomiucrlanbed

3eidjnen fidj bcfatintlidj bttrdj viele itnb groge Steine and. (Sin derartig gemaltig

großer Stein, an meldjen fidj bie mnnbcrbnrftcn Sagen tnüpfen, befinbet fidj in

Vlumbcrg bei Tollt), itnb 310111- Ijittter bent Wcfjüft bed Siittcrgutobefitjcrd o. .fmltjeu--

borf. Tic tätige bed eingcmadjfeiieu Steined beträgt ungefähr 2i> 'Sieter unb

ber Tttrdjmeffcr ctma 8 Bieter. Je ist find mcljrcre ficute beim Jludgrabcn bed

Siicfcnfteincö bejdjäftigt, ber nuumcljr burdj Sprengen bejeitigt rocrbeit joll.

Stettiner 'Jieiicfte 'Jinajridjtcit VII. Jatjrg. Sir. 204 .
— (Sd märe jcljr mürt*

fdjendmert, meint bie Sagen, meldjc fidj an ben Stein fuüpfeit, aufge3cid)itct unb
ijicrljer mitgeteilt mürben. sBcnit ber Stein erft gefprengt unb oerfdjmititben

ift, merben bie Sagen fcljr halb ber Vcrgeffcnljeit attljci ntgefallen fein.

10. Stuf bem breiten Stein fte§en. (Jaljrg. I S. 0
f.

unb S. 166).

Sind) in Wr. Sdjlüitmif}, .stunfom unb Umgcgenb (.SV r. Stolpj fagt man uon

bem, ber Spate ftefjn tmtfj : (Sr mag auf bem breiten Stein ftetjen. Stuf S. 166
mug cd beigen: Jt mut cina Täler fcfjüra b. i. jdjeuent, blan! ittadjen, denn

ber ^atcntfjaler tttug blaut fein. Jn bem 'Kuffaß finbet fidj (S. 167 ) ein Jrr=

tum : ber breite Stein in Sdjüucbcct beeft nidjt bie Wruft ber 'paftoreit, foubent

ber ^errett uott ÜBcbcII. Kn.

11. 8n Seit Steinfngcn. jJiadj bent Vcridjt bed .säeritt D. .säaad liegt

au ber (Sljauffcc jiuifdjctt ÜRcrfiti unb Jabbeit (int .Streife ßauettburg) ein Stein,

meldjer in Volfdmttnbc „bie Jungfrau" genannt mirb unb uon dem man fidj

allerlei Wefdjicfjtcit 311 ergäljlcit mcig. — (Sd ift bcrfclbc Stein, ber iit meinen

Ijiutcrpomntcrfdjcn Sagen S. 46 bie fteinerne Vraut geuamit mirb eilt fog.

„uermuufdjencr" Stein. K11.

SSerantroortl. Herausgeber: Jßrofefjor C. ttltoop, 'Jloflafen.

$nitf, SSerlag unb SBerfanb: 91. Straube, 1‘abtS
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StUe ®itd)fjanMunjen unb ©oftan*

ftaJtcn nehmen ©cfleHungen cnt=

gegen. ©et btrertem ©Pfluge burd)

bif ©erfagäbudjljanbluiig portoferir

3ufenbung.

Der Itadjbrucf bes 3nbal*cs biefer Blätter ift rerboten.

3 ti b a l t : ©rcifenf)agcner Sagen. — 9tad)träge oit« fflarjigar. — Sfoltäiümlidje« au« ber

Jiermelt. — $tmmel«briefe aus 'pommern. — Steine iliitteilungeu.

#reifenßrtgener §ageit.

8on Dr. 31. .fjaa«.

11 . 2er «pitf auf btnt ,fiirii|f|of.

3to« Kadjtiuädfter in ©reifentfagen, rocldjc u. a. audj beit Äivdjlfof 311

beauffidftigen Ijatten, bemerften eines Kadfts auf einem frijd) aufgeljäuften

©rablfiigel einen iWann unb einen Jpuitb. Ser 9J?anit lag quer über ben

©rablfügcl ausgeftretft unb batte einen dieuuluev in ber ^paub, nwfjrcnb bev

Jfjunb in ber Kläffe unruhig tjiu= unb (jcrlicf. Sic Ktadftroädftcr, tueldfe glaubten,

ba| ber 'Diann hart cingcfdjlafen jei, traten tjeran unb rüttelten iffit, um ilju

aufjuroccfcit. iplütilicf) aber maren 'fliamt unb .jpunb fpurlos Derfdjimmbcn.

Sie Kadjtiuädftev aber paefte ein ©rauen, lucil fic nid)t mußten, tuie fie fid)

öie aadfe erflären fällten. Münblid) ans ®reifenf)agen.

12. Ser fpufen&e ©tufergefelle.

Jn ©reifenfjagen luotjntc nur Jaljren ein SBäcfcrmeifter, ber 3U feiner

llnterftüfjuug einen ©cjellcn unb einen fiejfrburjdfcit (fielt. ©ineS ÜlbenbS luurbe

ber ildfiburidje uad) bent iOietfibaben gcjdfid't, um einen Satf uun bürt 311 Ifulcu.

'.'(iS nun ber 21urfd)e ben 3?obcn betrat, fat) er bürt eine lucifje Äafje unb einen

©cjellcn in meiner Älcibung, ben er für einen ÜSüdcrgefcllen (fielt. Ser
©ejelle tfatte bic .ftafjc am Sdfiuai^c gepaeft unb jdflug mit einem Stüde auf

fie luö. Sic .Halte aber fdfric immerfort: „fött’t fiit, (ät't fin!" Sa natfm

ber Öelfrburfrffc einen (Stein unb luarf bamit nad) bem ©cjellcn; biefer aber

rülfrte fid) nidft oon ber Stelle. xHUS ber i^urfdje halb barauf tuicber uad)

unten {am, erfulfr er, bag fid) ber ©efelle eben in ber SBacfftube erlfängt Ijabc.

üflitnMid) au« ©reifenfiagen.

f .
Digitized by Google
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1<1 Sie Silbtrbriirfe unb Sie Afuljbamutgbriicfc.

(¥inc Erliefe in ber '
3iäijc oon ©reifenhagen fjeigt bic Silberbrücfe

(bc ©ilbcrbriigg). Dc§ 97ad)tS um 3Wölf llf)v ciblicft man bei biefer kniete

ein ((eines Cfljcpaar uljuc .'tupf; bnbintcr gebt ein ©djaf mit jwei @d)wänjcit,

3m ei Köpfen, jerijs Sügeu unb (18 Römern. Senn bort jcmaitb ooriiberfommt,

ber nirfjt an ©ott glaubt, jo wirb er non bem ©d)afc umgebrndjt.

(Sine äl)nlid)c ©pufbrüefe ift bic Äubbammsbriiefe (be ,ftul)bammsbrügg),

welche 5»ifd)en 2?orin nad) ÄlcimWöllcn liegt. Dort tarnt man gleichfalls fold)

ein morbcrijdjeS fpufenbes Dd)nf erblicfen. (Superbem aber reitet bort um
bie Wittcrnad)t8ftunbc ftets ein Leiter ohne -Stopf untrer. Jeber (Po rüber»

fommenbe, ber beit (Reiter feft ins Äuge faßt, fann bic iRiiefe ol)ne Wcfaljr pafjiercn;

tucr aber <$mrd)t l)ot unb baooit rennt, ber mup fterben.

SHtlnMidj mttgeteill oon einem alten >l ned) t ans iMibbenbrodi.

14.

Sie bro^etii^e ÜÖießr.

Sn ©reifcitbagen loobnt eine alte Aiau, bic l)at eine eigentümliche Siege.

Senn fie bie Siege fragt: „Ser ift ertrunfeu?" jo gebt bie Siege oon jclbcr

breimal bin unb ber, unb unter berfclben liegt ein Jcttcl, auf welchem ber

Siarne bes ©rtrunfciteu ftcljt. Die Siege ift wenig gröjjer, als eine geroöl)nlid)C

(puppenwiege.

Dicjelbe Arau bot and) eine alte .Stifte; wenn fie bie mit einem ©toefe

berührt, jo bret)t fie fid) oon felbft immer runb herum.
•.PtiinMirti aut ftlrctfcnliagtit.

15.

Jcuftlefteiitc.

Sn ber Oinlje oon ©reifenhagen finbet man auf beit Seibern, bejoubers

in ber (Rabe oon Jeidjcn unb Decen eine bejonbere Ärt oon Steinen ;
oon

beiten crjäljlt mau fid) im llolfsmunbe, bas mären bic ©raten, meldje ber

Jeufel beim ©ffcn oon gijdjen nusgefpudt Ijabc. dHituMty am ®rtifenl)#geu.

16.

Jeuftl unb Mitorljenmnnit beim Al raufen.

Sn ©reifenhagen roobntc oor Sal)rcu ein Wann, ber auf bett Job franf

lag. Die Äentc jioeifeltcu au feinem Äiiffontmen unb rieten itjm, fid) auf baS

©djlimmftc gejagt ju niadjcn. Da lieg ber Äraufe ben (paftor fommen unb cm»

pfing aus beffen .(panbeit bas heilige Äbcubmabl. 93alb barauf fabelt bic Än»

ruefenbett 311 fyügen bes WaniteS eine fdjiuarje ©eftalt (ben Jeufel) unb 31t

Raupten bcSfclbeit ein ,ft'itod)cngerippe ftftcn. (HUc erfebrafen unb meinten, nun

habe bie lebte Stunbc bes Kranfcn gcfcfjlageu. Sit ihrer Sdngft unb (Ratlofigfcit

fdjicfteu fie jtt einer in ber ganzen ©tabt befannten Kartenlegerin, bie aud)

fogleid) Fant unb, nadjbent fie bic Sachlage überblicft barte, folgcnben Äusfprud)

tbat: „Sitst ber Jcufcl 311 Sägen unb ber Knochenmann 31t .fwupten, fo liegt

feine ©cfabr oor!" llitb fie behielt (Rcdjt, bcnit halb barauf mürbe ber Ktanfe

loiebcr oöllig gefuub.

Wait crgäljlt fid), bag in bem Ajaitfc, in meld)em bic @ejd)id)te paffiert

ift, ein ©pllf umgebe. (DtQnblid) aus (ürcifcniingen.

17. Ser aWäufeflrnbeu.

Sn bie ©tobt ©reifenhagen fam eines JageS ein Wann, ber batte einen

Änjng an, welcher jur $älfte grün unb äur epälfte rot war. Das war ein

bßfer ßauberer, per pen beulen Wäufe unb (Ratten 311 oerfaufen fudjte, um fie baburd)

31t oersaubern. Sie er nun burdj bie Straßen ging unb immerfort „Sdjöitc Wüf’,

Digitized by
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fd)öne SRatten!" rief, feint aud) mirflid) ein Mann heran? unb taufte fid) eine

Maus. Saum aber mar ber Sauf abgefdjloffen, io mürbe ber Säufer felbft eine

Maus unb muffte fid) fortan als fleineS Nagetier bitrd) bie SEBclt fdjlagen. 2lber

bie ©träfe für biefc fdjrccflidje SBerjauberung blieb nid)t auS. Sil« ber gauberer

einft über eine Söriirfe ging, fal) er unten im 2Bafier lauter lotentöpfe unb Jeufel,

bie riefen ifjm ju: „Sdjöne Miif’, |d)önc Statten!" Da fiel ber tauberer in»

Sßaffer unb mürbe in einen gifd) oermanbelt. Die Mäufe unb Statten aber, bie

er jnnt Verläufe mit fid) fiitjrte, rannten baoon unb ftürjten fid) in einen in ber Stäbe

bcfinblidjcn ©raben, in rneldjcm fie alle erfoffen. Jiefer ©raben, roeldjer auf ber SBicie

bcs fiaufmannS fßf. gelegen ift, fjeidt bis« auf ben heutigen Jag „ber Mäufegraben."

Jlnd) mitnblidfer «Diitteilung einer adnüsiäfjrigen Tarne in ©reifenljagen.

18. Jie SBiihtelflnibe.

3luf bem ©anbberge bei ©reifenfjageu befinbet fid) eine ©rube, in roeltber

niete fleine Vodjer ju feben finb. gn biefen Vödjern füllen fleine ,^tuerge mobnen.

Sinft begab fid) ein armer Mann auf ben ©anbberg, unb. als er fid) ber ©rube

näherte, fab er bort lauter fleine Männer, bie fleine ©olbflümpdjen in ben ßänben
trugen. Ja fie aber 2(ngft oor ibm Rattert, nabmen fie Steifjaus unb liefen bie

©olbfliimpdjen fallen. Slun fammelte ber Mann bie ®olbfliünpd)en auf unb

mürbe baburd) reid) unb mobl()abcnb.

25oti biefem SJorfade börte and) eine Slad)barin beS Mannes, bie mar geijig

unb habgierig unb gebuchte, fid) auf biefelbe Söeife ju bereichern. 2113 fie ju ber

©rube fam, gemährte fie )mar aud) bie fleinen Männlein, aber außer biefen

frodjen auch lauter blanfe SBürmer im ©anbe umher. Ja meinte fie, baS mären

bie ©olbfliimpdjen unb fing an, bie SBiirmer einjufammeln. ^tößlid) aber oer>

manbelten fid) bie SBürmer iH 2Bid)telmünner, unb gleidjjcitig ftanb ber 31Der8
5

fönig nor ihr. Sluf beffen iöefef)! fielen bie SBidjtelinänner über fie her unb

ftblugen fie tot. Jäher führt bie ©rube ben Slamen „bie 2Bidjtelgrube."

2iad) mi'mMidtfi Mitteilung einer od|t)igjäf)rigeii Tarne in ©reifentjagen.

19. Jie Sr«« mit ber fonflttt ‘Jtafe.

23or ungefähr bmibert fahren lebte in ©reifenbagen eine grau, metdje einf

mehrere Meter lange Stafe hotte. 21(3 bie grau geftorben mar, mürbe fie auf

bem Äirdjbofe in ©reifenljagen begraben.

Einft gingen jmei Mäbd)en auf ben Sirdhhof, um bort ju fpinnen. Ja
fie aber ihren ©pinntritt ju $aufe »ergeffen hotten, fo festen fie fid) auf ben

©rabbügel, unter roeldjem jene grau beerbigt mar. ®ie hotten nod) nicht lange

gefeffen, fo ftreeften fid) plöplid) jmei 2lrme unb bie lange Stafe auS bem ©rab=

l)iigel heroor, unb bie Mäbdjen mertien ju ihrem ©djrecfen, baß fie nicht mehr
oon bannen tonnten. Ja erfdjien ju ihrem ©lüde ein Mann, meldjer eine

Miftgabel in ber £anb hatte unb aufs gelb gehen mollte. Jer fragte bie Mäbdjen,

mcefjalb fie bort fägen unb maS bie lange Stafe ju bebeuten Ijabe. Jie ©efragten

antmorteten: „3Bir hoben und auf ben ©rabfjiigel gefeßt, roeil mir unferen
1 ©pinntritt oergeffen hoben, unb nun tönnen mir nicht roieber Dom Moße fort!"

* Ja ftief) ber Mann bie ciferne Miftgabel in bie Stafe, unb alSbatb tonnten fid)

^ bie Mäbcßen mieber erheben. Sie maren feljr froh barüber unb gingen mit ihren

,

1 ©pinnroden nad) ,'paufe. ©eit biefem Ereignis aber geht bei iljnen im $aufe

©put um. Miinblid) and ©reifenbagen.

auf, 20. (fin Äinb trft^eint nach feinem lobe.

£>cr Ein ©d)ut)macher in ©reifenhogen mußte feinem fleinen Sinbc bie Slottaufe

’^'gebeu laffen, meil baSfelbe fdjmer ertrantt mar. 2118 bie Xaufe beenbigt mar,
SBe
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fefjte er ficf) mit beit ^eitert 311m Uartenfpiel fjin unb oergnügte fid) mit benfetben

bis nad) ÜJiitternadjt. Dann erft gingen bie <ßaten nad) fpaute. ©iner Don

biefen, roeldjer in bemfelben .fjaufe mobnte roie ber Sdjubniacber, batte fid) gteief)

nad) ber IRüdfebr Don ber laufe in§ SJett gelegt, aber als er eben cingcfdjlafen mar,

mürbe er mieber geruedt, unb als er bie Singen auftfjat, fal) er ein Heines Äinb

im 3itnmcr Ijerumfpringen. SL'oljer bas fiinb tarn, mußte er nidjt; er modjte eS

aud) nidjt fragen, meil es niel 31t Hein mar, um antroorten 311 fönneti. Der

'JJiann üerfudjtc oergeblid) mieber ein3ufd)(afen; es gelang iljnt nidjt, obgleid)

er feßr miibe mar, benn bas .Jtinb blieb immerfort im Zimmer; cr fi Offl
cn

Uftorgen, als eS anfing fjeller 3U merben, Dcrjd)manb e8 plößlid) unb unljörbar.

2ll§ ber SDtann bann aber nad) unten 311m ©djuljmadjcr tarn, erfuhr er, baß baS

Äinb halb nad) bem Fortgänge ber ‘fjaten geftorben fei.

Uiimti(id) im? ('treifcntiagen.

21. (*ine ®erjtorbenc |o(t tfjr totes .ttinb ab.

gu ©reifenßagen mofjnte ein SSftann, ber 5™» unb .fiiitb batte. ©itteS

JageS ftarb bie grau plößlid), unb ba ber ÜJiann nidjt mollte, baß fein Äittb in

berfelben ©tube liegen blieb, in mcldjer bie grau geftorben mar, fo nal)m er bas

$inb auf ben 3trm unb trug cs 3ur 'Jiadjbariu, bamit biefc eS tjiitete unb martete.

2lm SIbenb mad)tc fid) ber ÜNaun auf ben 3SJeg 3ur ‘Jiadjbariit, um fein Äino

roieberjufeben. 21 (s er aber auf bie Straße trat, fal) er eine grau mit einem

Äinb auf bem 3lrmc Dor fid) Ijergcljert. Die ©cftalt tarn iljnt befannt, aber gleidp

3eitig aud) fo geiftedjaft oor, baß er fid) baoor entfette; bcunod) ging er hinter

ber ©eftalt ber, um fic aus größerer t)läl)e 311 leben ;
benn er glaubte feft, baß

eS feine grau fei. 21 ber fein SBemübcn mar umfonft: benn rcenn er fdjneller

ging, fo beeilte fid) bie ©eftalt in berfelben Steife; ging er langfamer, fo mäßigte

bie ©eftalt iljrc Sdjrittc gleichfalls, ©ttblid) gab ber SDianu bie itfcrfolgung

ber ©eftalt auf unb führte feinen anfänglichen @ntfd)luß aus. 21 1s er aber 3ur

9iad)barin fam, fanb er, baß fein fiiitb Iur3 uorber geftorben mar. 3iun mürbe

ber IDfatin nod) mcl)r in beut ©lauben beftärtt, baß bie ©cftalt feine jüngft Dcr=

ftorbene grau gemefen mar, bie ihr totes Äinb abgcbolt hotte.

'DiftllMid) mi£ (Sreifenfwflfn.

22. Dmfel.

gn ©reifenbagen mobttt ein iVanu, ber holt fid) ein Dtefcl 311 feinem

Sßergnügen. Die Ccute ersäßlen fid) nun, baß biefes Jier mit bem Jeufel im

SBunbe fteße, unb menn jemanb bes 'Jiadjts um smölf llßr bortljin fomnte, fo

roerbc er oon bem Dsefel in Stüde geriffen unb gefreffen. Söeun aber ber Jeufel

3U bem Diere fomnte, fo höbe biefer eine Laterne mit lauter JeufelSbilbern in

ber Jpanb, unb auf ber ©rbe fönne man biefe Silber fid) abfpiegeln teljen. DaS
©efolge bes JeufelS beftelje aus großen Sdjaren Don ©efpenftern unb ©erippett.

i'ti'mMidi aus (Srcifcubageit.

ftadjträße aus 0»at$tflat.

5'0it I)r. 2t. 2t ru n f.

2. Die &eiintejjr.

©in ©aftmirt Ijotte 3mci Äinber, eine Jod)ter unb einen Solju. 211$ bet^

Soßn 15 galjre alt mar, ließ ber SBater ißn baS S^(offerl)anbmerf lernen.

3( 1$ er ausgelernt hotte, ging er in bie grembe, 18 gabre laug. 2lls er narf?
11

£>aufe fam, erfannten il)n bie ©Item unb bie Sdjmefter nicht; er gab fid) aud) nidjt gleich,
111

3U erfennen. SBie er 3UI11 Sthlafen ging, gab er ber 9J?utter baS Dlanßel unb jagte
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tfjr, fie füllte c« gut oermafjrcn; ba loäre fdjöncS Selb brin, ba« er fidf) auf

bcr ©anberidjaft erfpart hätte; bie Zodjter mußte iljm bie ©djlafftelle jeigen.

Dabei fragte er fic, ob fie ba« einjige $inb märe, ©ie fagte nein; fie hätte

nod) einen 23ruber, aber fie müßten nid)t, ob er uodj lebie. Statt fagte er ißr,

baß er e§ märe, bat fic aber, e« ben Gltern erft am anberen Dage ju fagen.

311« alle« jdjlief, nahmen bcr ©aftmirt unb feine grau ba« JRänjel unb jäl)lten

ba« ©etb. Dann befpradjen fie fidj beibe, fie mollten ben gremben töten unb

fid) für ba« ©clb ein ^tau« bauen. 3(1« fie nun mit ber 3lyt auf ifjn einfdjlugen,

fdjric er crbärmlidj: „3ldj ©ott, foll idj mein junge« Heben

gn meiner CSltern Hattb aufgeben!"

Die ©djmefter t)örte co unb tarn [jerbei
;

aber e« mar fdjon 311 fpät. Da fagte fie:

„3?erflttdjet feib, ißr Gltern mein,

Daß if)r mein cittjig SBriiberlcin

©0 fdjänblidj ^abt gemorbet!"

Der 33ater fdjoß fid) tot, bie fDtatter fpratig in ben SBrunuen unb erfäufte

fid), bie ©djmefter ftarb uor .^crjeleib.

Sind) i» gadjavias UBerncrs Sdjirfialstracjöhic „2er uierimö jtuoiijigfte gebruav" (1809

cntftantien) begegnen mir einem iBirte mit feiner grau, einem Sohne itnb einer Xodjter. 2 er

2 oltu tebrt und) tanger 3tbroeienf|eit aus ber grembc in bie fteiinnt jurttet; er roirb oou ben

Seinen nicht erfannt: er bcnhftdjtigt, fid) erft am folgenben Sage tu erfennen 511 geben, gu
ber Stacht ermorben it)n bie Stern ans pabgier unb erfennen ju fpät in bem töbtief» ©etrofienen

ihren Sohn. 9UtcS bies tiSniuc bcr X iefjter aus ber SBolfserjühtuug entnommen hoben. Sind)

bie ?(bmeid)ungen elitären ftch ungepuungen. Sobatb ber Dichter erft infolge crfd)fitternber

perfiSnlicber ©rtebniffe am 24. gebruar ftarb feine tüfutter unb fein oertrauter greuttb

iiJniodf bett '4*lan gefaßt hatte, in einem Xrnma bie ilfenfdientebcn unb SJtenfdiengliiet

tennatmenbe SDiadit eines foldjett UngliidstageS barjuftelten unb wie unbeittilnbenbeS Setter

leuchten bem uermdjtrnben ©eroitter, fo ber Srmorbttng bes Sohne« eine SReitje fie oorbereiten

ber ÜUorbthaten ooraufgeben jtt (affen, ba lag cs nahe, bie ioditer burd) ben 'Jtf orbftatjl bes

Srubers fallen ju taffen, puiiat ba fie in ber Grjäbtung eine recht uebenfäd)lid)e Stolle fpiett.

Xiefer auffälligen Stehnlirfjteit gegenüber barf aOerbittgS nicht uerjehwiegen rnerben, bafi

ber Xid)ter an anberer Stelle ausbriitflich perfidjert, er habe bie gäbet feiner Jragöbic „erbid)tet".

3. Der 'ÜMbcripeititißeit gafimunß.

Gin veidjer Kaufmann hatte eine Xodjter, bie mar fo oerjogen, menu er

ctmaS mollte, fo mollte fie nie fo mie er. ©ie fie nun fo groß mar 3um
heiraten, faiuen Diele, bie fie haben mollten; aber ber 2$atcr rebete allen ab.

Ginmal tarn ein ©ut«bcfit<cr unb fprad) um fic au; er ließ fid) and) nidjt ab=

raten (iljm mar e« um ba« große Vermögen ju tlfitn) unb heiratete fie.

©enn er nun ma« fagte, fo tljat fie bod) immer fo, mie fie mollte. Gin=

mal fagte bcr perr ju bem Äutfdjer, er tollte ihm ben großen .poflfintb herbringen.

Der fperr ftanb am genftcr, unb al« bcr punb iljn fal), freute er fid) fehr unb

fpratig mie milb umher. Der .perr befahl ihm, gait3 ftille 311 fteljen. 311« er'

ba« nidjt ttjat, fdjoß er ihn tot. Den anbern lag rief er nad) bem Äutfdjer,

er füllte ihm ben .pengft uorführen. Der .pciigft mar feljr mutig unb hot fid)

immer auf bie Hinterfüße. Der Herr befahl ihm, ftille 31t fteljen, unb al« er

ba« nidjt tljat, fdjoß er iljn and) tot. Gbcnfo ging'« am britten lag bem iÖullen.

Dann tagte ber Herr: „ÜJfir ift e« gang gleid), ob grau ober Jfnedjt ober ü)fagb.

2Bcr nidjt hört, rnirb totgcidjoffcit !" 35on ber geit on fagte fic ftet«, loenti ber

Herr etma« miinfdjte
:
„ga, Herrdjen, e« foll gleid) geidjeljcn."

Der 3>ater mar neugierig, mie e« ber lodjtcr moljl ginge, unb madjte fid)

auf, fie 3U befudjen. 311« er Ijinfaiit — e« mar nod) früh — - traf fr tan

Herrn braußen unb fragte iljn, ob er moljl 311 iljr gehen biirfe; fie fdjlicfe mohl

nod). 311« er bann mit ihr fprad), jagte fie: „3>aterdjcrt, nur nidjt fo laut!

©enn ber p*« hört, fdjießt er uti« tot."

Unb ber Her* lebte gliufltd) unb 3ufriebcn mit iljr.



4. Der lit&e ©ott im ©cbaritfletn.

Sine fflirtin mar fetjr genau unb gab bem ©efinbc fefjr menig Jlcifd).

3cben Slbenb, ef)e fic fdjlafen ging, faf) fic in ber Äüd)e nad), ob alles in

Orbnung märe. 3um ©djlufi Tagte fie bann:

„üttin leimfte ©ott, mär ec! bi bi!"

9lls fie eines SlbenbS bas and) Tagte, faj? ber Änedit oben auf bem ©d)ornftein

unb antmortete:

„Ülimmermebr fömmft bu to mi!"

©ie fragte erfdjrocfen:

„Sarunt benn nid), min leime ©ott?"

Sr: „Du gimmft be Öüb nid) fjleif^ inne Sott!“

©ie
:

„Seim ©ott, roenn cd mi nu befefjr’?"

Sr: „Denn lieft bu mebbe bi mi Sijr!"

©eitbem fjatlen bie Seute nidjt mefir über ju meitig fjleifd) ju Magen.

Tic Seffmine ift uon g. fflobot» „Cö Sriinn’ in'n nigett SKod" 8. 108 btc^tcrifdi bcljonCcli.

5. Der Daube auf bem Saume.

Sin 2J?ann batte fid) im Salbe oerirrt. SllS er nun nad) bem Scge

fud)te, fab er einen SDZann auf einem Saume fiten unb rief if)m 31t

:

„So gebt b'er ber Seg hinaus?"

Der anbere, ber taub mar, glaubte, er frage ihn, maS er ba madje, unb antmortele:

,,^d) bade junge ©taren aus.“ —
„Äcrl, ift er tl)örid)t?" —
„9° ja, bie jungen hör’ id)." —
„Äerl, ift er toll?" —
„Ipier ift ein ganjeS ifteft ooll." —
„9?ein, mie batmid)ber liebe ®ott mit foldjem bummen .fterl 6 cid)iniffen

!"

„^a ja, fie haben mid) eben in'n Jinger gebiffen."

Jludjenb ging ber Serirrte meiter.

'2Jotö$tümfid)«5 aus bet fierweft.
üftitgctcilt oon C ftnoop.

4. Die Haustiere.

Die Senbeit, bie bis jum 13. bis 14. ^abrljunbert in Sommern mobnteit,

haben eine Heinere Sferberaffc gehabt, als bie unfrige jetjt ift. DaS geigen einmal

bie in flaoifdjen gunben niefjt feiten oorfommenben eifernen ,£>ufeifen unb fobann

tarnen mie Äontop (auf Sittom unb bei Dramburg).

Damit ein Sftrb gut laufe: gütige bemfelben einen SotfSjabu um beu

$alS (üleuftettiner gauberbud)).

Daß ein ^ßferb im Settlauf geroinne: Sinbe ihm Sberrourj ober Sifen-

fraut ins ©ebifj (ebenba).

Dag ber ©attel ein Sfcr& nid)t briide: Schiebe ben ©attel unten mit

roher Seinroanb, bie im grübjabr in ben erften ^rofe^taid) getauft unb im
©chatten getrodnet mürbe (ebenba).

Daß ber ©attelbrud bei einem -ßferbe troti beS SReitenS b«^: Sege ein

frifd) abgewogene« Lammfell mit ber .fjantfeite auf beit ®d)aben unb ben ©attel

barauf (ebenba).

©egen fDlübigfeit ber Sftrbc: ©teile baS Sfcrb, nad)bcm es ctmaS geruht

bat, bis über bie fiuiee in fliegenbeS Saffer gegen ben ©trom unb lag es eine

gute Seile flehen (ebenba).

Di :ized I C £<‘ j
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Saß fid) ein ^Pferb uidjt überfäuft: Weiße einer Sdjlange lebcnbig beit

Sopf ab, fledjte ißn in eine ©eißet unb laß biefe beim Saufen über bem Sßferbe

- fdjmeben. 0ber: Stecfe ißm im Weiten einen tpolluitberftraud) auf ben Sopf
(ebenba).

(Sin "Pferb cor Sremfen 31t ftßüßen: gieße eine 8ai,5c ^onfpflanje aus

unb reibe bamit baS 'ßferb ab (ebenba).

'ßferbe merben in ber Wäßc oon Saßen ftßmacß; baßer bürfeu Weiter unb

Sutfcßcr feinen Saßeupeßs anjießen. üliid) eine Sabttng 9tcpfcl madjt bie 'pferbe

feßmaeß (Sr. Weuftettin; Bergt, ßinterpom. ©ebr 159).

(iinem fcßma^en ober braunen pferbe meiße g-teefe ju färben: SÜJafdße bie

©fette mit ßcißent SBaffer, bittbc barnad) bie törofamen oon frifeßem Srot barauf,

fo falten bie alten .^)aatc aus unb maeßfen rneißc bafiir (tiotjoluer |)eitbucß).

Saß ein pferb nid)t gcbrorfjen mirb: 2?afd)C ein ©tiief 2einmanb in Wegen*

t»affer, laß es uon fid) fetbft troefnen unb »tagte baoon ein ©tftef fo auf ben

©attet, baß eS bem pferbe auf ben Würfen fommt, fo »nirb baS ‘ßferb nid)t ge*

broeßen (ebenba).

Pferbe unb puitbe fönnen ©eipenfter fefjen (Sußlmorgen bei lorgeloiu).

®öfe 9eute, loetdje ißren Wfitmenftßcn Scßabett jufügen motten, binbett

ißren )3fcrbcn SeufetSbrerf, in 'einen Wappen geroirfett, aufs ©ebiß. SttSbanu

müffen bie ’pferbe beS nädjftfotgenben ©agettS ober nebengeßenbe iPferbe Der*

laßmen. fjriißer rooßnte in "pubbenjig eilt Sauer, ber ftanb in bem Wufe, baß

er fo geßanbelt ßabe (Subben^ig, W. ©eßm).

Xempelburg, 19. Stuguft 1894. |>err WittergutSbefißer ©tß. in ©r. Sortt

teilte Bor einigen lagen ber Worbb. pr. mit, baß fid) itt genannter Crtfdßaft

ein naturmiffeuftßaftlidjeS Unifum in ©cftalt eines fleifcßfreffenbeit "Pferbei? be*

fittbc. Sas Her ßabe eine iDutiberbare @efd)irftid)feit, fid) oon ber $>alfter 3U

befreien, junädßft ben gutterfaften 311 öffnen, fid) ben gnßalt beSfelben anju*

eignen, ttm enbtid) auf bie Watten* unb fWäufejagb 31t geßen. tteßtere ßabe faft

immer ©rfolg; bie erlegte Scute merbc fogteid) an Ort unb ©teile oerjeßrt (aus

einer geituitg).

De Oktower
Mäkt de Pier power,

b. i. int Oftober ßaarett bie pferbe, unb bann fittb fie meidjtid) unb ertälten fid)

teießt (©itoro, be Siere ©. 427).

"Die garbe ber Jütten 31t beftimmen : ©fette bie ©tute roäßrettb beS Serfens

einem ©egenftanb oon ber begeßrten garbe gegenüber, ©djerfeit f offen falten,

lDentt eilt graueitsimmer 3ugegett ift (Weuftettincr gauberbutß).

©efcßlcdjt ber pferöe : ©tuten bei 3uneßmenbem ©fottbe belegt bringen

.^etigfte, bei abneßmenbem Wionbe mcibtidje gälten (ebenba).

jßränen ben Süßen bie Singen, fo finb fie uerntfen (pubben^ig ; W. ©eßm).
2tm ©t. ©all fommt bie Suß in ’it ©tatt, b. ß. uad) bem 15. Cftober

bteiben bie Süße im ©tatte (gmilipp; g. StöniuS).

gn Sfihtffefcu (Sr. Siitom) fommt am Pfingftfonntag ber .pirt 3um erfteit

-Wat 'Wittags mit ben Süßet» uad) .pauic. gaft jebe Suß, bie er braußen ßat

ermifdjen fönnen, trägt einen Sraii3 oon Surruffen auf ben Römern, neben

»ueldjem ein jiertid) geftreifter unb gebunbeucr Cuaft oon Sirfcn ober Söadjolber*

reifig baumelt, ber bem pirtett meift einen ftingenben Dattf feiten® ber ,'pauSfrait

einbringt. Stueß in ber ©eßioetbeiner unb Setgarber ©egenb ßerrftßt ber Sraud).

Oft wirb aueß an jebes .'porn ein Cuaft gebunben, ber in ber SMrtfdjaft feine

Sermenbuttg fitibet (?(. Strdjut).

©aß bie ©djafe friißer gemelft mürben unb bie Wild) iit ber Südjc Ser*

»oenbung fatib, beridjtet ber ißenb. Wügianifcße i'anbgebraucß Sit. 168.

Digitized by Google
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SBcnn bcnt SReifenben jucrfl Stßafe begegnen, fo fjat er ®liicf (Änorrn
®ebr. 159, »gl. ^aßrg. VII ©. 42).

SBenn ber Rammet »iel mit bem ©tßwanje ßim unb ßcrwacfclt*), io mirb

(8 regnen (®ilow, be liiere).

SBenn bie Sammel luftig finb, giebt es SBinb (ebenba); ebenfo, wenn bie

©cßafe fpringen (®iloro, Sutteramenb I. 61).

SBeitit in einer Meinen fronen QJefettidjaft einem bas llnglüct paffiert, baß

er einen — läßt, fo pflegt er woßl fdjcr^ßaft ßinjujufügen: ©ia .fpümcl fprung

ute Suißt (©öSlincr ®egenb; SB. fioglin).

Su$ ®r. fReeß bei B°dnow roirb uns folgenbcr Slbjäßlreim mitgetcilt:

Ene mene munke manke,
Hammel ging den Weg entlanke,

Ene mene mu,
Das bist du.

2B:nn bie Sdjweinc fpielen unb ißt Juttcr jerftreucn, fo fommt Segen

(®ilom, Bultcrniuenb I. 64).

^u ber gaftnadjt muß jebeä Stäbdjen ein ©tiid fpinuen. Dafür bc=

fommt fie einen ©tßmeineftßwana, eine Dclifateffc für bie Seute (Scßöneberg bei

©targarb).

©oll eine ©au nießt burrcit, fo gebe man ißr ©eifemoaffer ju trinfen;

baruad) oergeßt eö (SBuffcfcn, Äönigl. greift).

gudßtfäuc finb ftets bei juneßmenbein Stonbe junt ©ber *u bringen, ©in

mir befreunbeter Sefißer in ber Siitower ©egenb ließ feine ©au jebcSmal am
Sormittag in ber elften nnb zwölften ©tunbe bei. Die ©tunbenjaßl bebingte

alSbann bie ber derlei. Oöefdjießt baS Seibringen ber ©au in ben erften

Dagen natß bem 'Jteumonbe, fo giebt cS wenig fjferfcl. Surrt bie ©au am erften

Stontag im 'Jteumonbe, fo ift fie erft am nätßften ^rcitag beisubringen (SBuffcfcn;

». 3lrdßut).

^>at man eine ©au gum ©ber gebracht, fo muß man, bamit fie bleibt,

einen neuen Seien »om ©tiele abjießen unb bie ©au äWiftßen Stiel unb Seien

ßinburtßtreiben. Dann feile man Stiel unb Seien mieber feft jufammen unb

ftellc ißn weg, bamit er nießt benußt werbe (Sit. Dramburg; Dr. 31. Srnnf).

©dßlaißtjeit für ©cßweine: Die reeßte ©tßlacßtjeit (SBabel**) ift bei ^u-

neßmenbem Stonbe, weil fieß baS gleiftß bann beficr ßält (Üleuftettincr

gauberbutß).

©in ©eßwein barf man nur bei äuneßmenbem Stonbe fdjlaeßten, weil bie

finoeßen fonft fein Start ßaben fßmilipp).

8uf SBorbel (abneßmenben Stonb) muß gefcßladßtet werben (Är. Dramburg
;

Dr. Srunf).

©ißweine foll man nur bei abneßmeitbem ÜRonbe fd)lad)ten, bann waßrt

baS fßleifcß beffer unb befommt aueß nidßt fo (eüßt Staben, als wenn es bei ju=

neßmenbem Stonbe gefdßlacßtet wirb (Snbbenjig; 'Jt. 0eßm).

Dat Denn ift bie ©treu ber ©eßmeiue, bann ein jcßlecßteS Säger iiberßnupt

:

dei liggt as de Sehwin im Denn. Dei is noch nich ut dem Denn —

•) Gbenio beißt es bei ®i(oro, 'Pulterameub I. C>1: SBenn bic Rammet mit bem
Scßroaitic tillern — unb bab tljun fie, wenn fliegen ober ‘-Bretnfen fte ftcdjen jo giebt es SRcgeu.

**) 3u SBorbel ugl. ©rimm '-Dttitljologie, 4. Stuft. 3. 593. .iperr Veßrer St. S3online»

retting in 'Jicuftettin beridjtete : Sorbel, Sabel be;cirt)net Dioitbobaic unb jinav ben {uneßmenbeu
SRonb, bie 3*ii. in meldjer gefdiladuet werben (oll. Jod) bobe id) »on t'anbleuten and) oou
juneßinenbem Sabel unb nbtteßmenbetti Sabel fgrediett hören.

1 f^
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heißt cS »oit einer licberlichcn Werfen, bie lange jdjläft (ölobbow). 3n 3milipp:

ber Denn; and) ein öerbum dennen b. i. ftrcucn ift in fPfittclpommern gebräuchlich

(»gl. IßlattbeutfdjeS auS .(pinterpommern, SRogafen 1890, S. 11).

©enn man Js-erfcl fauft, jo muß man ettoaS »on bem Denn in ben Saef

ftopfen, in welchem man bie Jcrfel fortträgt, unb auf ben neuen 8d)mein8foben

legen, beim bangen fic fief) nicht (ölobbom; j. 3af)ig. VII, 8 . 45).

Auf bas frühere .Späten ber Schweine besieht fid) folgcnber aus 93u|fin

(non ^ennfe) mitgcteilter üfbjählrcim:

Hanne wull de Swin rut driw’n,

Harr keen Pitsch, harr kenn Stock.

Reet sik’n Stück von’n Unnerrock.
Die 3icge mar baS .pauetier beS armen SRannes. ©o i^ni ber größere

örunbbefifjer ober bie fOiittcl cS »erjagten, eine .ft'uf) ju holten, nahm er 311

jener feine 3uflud)t. Sei Sdjmibt 8 . 26 lefen mir: Der geringe ©ert bes JlcijcheS

unb ber .jpaut, ber SSeigcfdjmacf ber teilet), bie (äftige Auffid)t über bieje mut-

tnifligen, lofen Sierc oerminberten ihren SÖcrt; nur bie Schäfer treiben gern

unter ihrer Serbe eine 3icge auf bie ©eibe, meii ber Aberglaube bieje als

Scf)itßmitfcl gegen Verrufen bcS 33tel)es in (fhteit hielt. Dieje mar eine Art

Bauberleiter, an mcldjer bie finftern Sföädjte bes Verrufene, bes Scheren« fid)

brachen, unb jo faf) fie ber Schäfer gern beim Austreiben feiner Jfjcerbc aus

bem Stalle bie Spike nehmen. '3iacf) Sdjmibt fanben fid) in ber ^ollnomcr

©cgeitb bie meiften Biegen; jonft mar unb ift ihre Sohl in ^ontmern gering.

Auf bem Siegenberg bei -fSoIgin hielten fid) bie Cfinmoljner eine SOlenge

Siegen, unb auf bem Jpirtenberg müfjntcn bie Wirten, früher mürben bie ftüljc

unb Siegen burd) einen Wirten gemcinjam aus ber Stabt auf bie ©eibe ge*

trieben, undjbem ber .flirte biejclben früh burd) ein fporn jujammengetutet

hatte (^oljin; ;R. ''cictarbt).

Cfin Sdjcrj, ben Äiitbcr machen.*) @iit Bunge jagt jum anbern: Segg
mal Äirdjcnjdjlötel. Diejer jagt baS ©ort, morauf ber erftc neefenb hinjufiigt:

Hest dat ganz« Mul voll Zickokötel (Sdjöncberg bei Stargarb).

sKätjel : ©eldjer 2?otf hat feine .fpörncr V Der Springbocf. — ©er mar
ber erftc Apothefer V Die Siege, benn fie jammelte Äräuter unb brehte Rillen bauon.

Die Staupe ober Stup heijjt eine Äranffjeit, meldje bei jungen Jpunbcit

cintritt, mcitit fie bie ßefjähne befommen. fSRan legt ihnen benn einen 2)anb

non ber gelben ©cibe um ben .fjalS (gibbidjom). Auf fliügen heißt bie Ätanffjcit

bc Süf (Scudje). (yin 'Ttjittcl gegen bie Stup j. Baljrg. VII T, S. 92
(s. v. Stint).

Die 2?üttclfned)te pflegten früher einem Bürger, non welchem fie an*

nahmen, baß er iljncn ins .panbmerf gefallen fei, einen toten .fittnb nor bie

Dljür m h«n0cn (.fpannemanns 2agcbud), 3?alt. Stnbicn VII. 2 . 8 . 14).

Damit Sdjießpuloer nicht fnalle: SRijche bei Bereitung bes Aulners
pulncrifierte £unbe!nodjcn barunter (Sicuftettiner Sauberbud)).

•fiaare auf beliebiger Stelle madjjeit 311 (affen: ffllan beließe bie bc

treffenbe Stelle mit -öuubemild) (ebenba).

tfin Scherj: ©emt ein Jpunb ein @cjd)äft »errichten will, pflegen bie

Viiabcn fidj bie (leinen Ringer einjuljafen unb 311 jief)en; je mehr fic baran

ziehen, befto mehr muß ber ,§unb brücfeii (Ißubbci^ig lt. ö.)

i'crmilbertc .Haßen merben »0111 3SoIfe and) ©ilbfatt genannt. Die
richtige ©ilbfalje gehörte nach .Vtaitßom ebenfalls

3
U ben 311c pommcrjd)cn Bagb

gehörigen Siercn (Sdjntibt S. 24).

*) tebtnjo : ©ag mal güerliotcu. .'peft u (djemcii Casluolcu.
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Magen muß man in bcr SftadJt nichts tgun, bcnit wenn eine fdjreit, fo

fommen riete haften jufammen unb greifen ben SKenfdjen an, jo baß cS ifjm

fcf)Ictf)t ergeben Faitn (3wtlipper 0orfdjromf).

SSenn baö erfte gilbet Morn in bic Streune gefahren wirb, fragt bcr

perr bcö pofeS ben cinfagrcuben Änerfjt : SSaö bringft bu baV 0er Mncdjt

antwortet: ©n Silber Magen. 0er Jperr fragt weiter: SPaS Jollen bic? 0er
Mnedft antwortet: 0ic Jollen nuffrcjjen alle Sföäufe unb blinden. 0urd) biefeö

gragen unb Antworten Joll ocrgiitbert werben, baß 'Viäuje unb Miatten mit bem

eingefaf) reiten Morn in bic Sdjcunc gcbrad)t werben (SKaloleben; Dr. paaö.)

Stuf bem 0arß fjerrjdjt bcr Aberglaube, baß bic nbgeftorbcueu 'Micujdien-

Jcclen fidj in Magen ocrwanbcln (3injow).

Viegt im .pornung bie Mage im grein,

?Wnß Jie fidjer im SNärj rnicbcr rein. Dr. .$aa«.

3u Magenfopf. Auf bcr Sujet ÜÖolliit wirb folgenbcr Weint ale Ab,jäl)l'-

reini gebraudjt

:

gifd)crin bu große, galt nid)t in ben Ploftricgtopf,

g-atl nidjt in bie Sauce, Sooft friegft bu neu Magentopf.

^tmmefsßriefe aus
i'üit Dr. 21 . .fl a a b.

Unter ben oon unferen SJlitarbeitern unb greunben uns mitgeteilten 93ei=

trägen jum Aberglauben in 'Pommern negmen bie pimtnelsbriefe einen breiten

Wauin ein, unb es fdjeint faft, als ob ber ®laube an bie PMrffamleit biefer

©riefe nod) jegt weit oerbreitet ift. Piancge jjpimmctSbriefe Jinb uns in Dubletten

au§ oerfdjiebencn ®egenben ‘Pommerns mitgeteilt worben, anbere wieber weifen

größere ober geringere 3(egnlid)!eit mit ben fd)on befannten ©riefen, fei eS bem
gngaltc, ober aud) bem SBortlautc nad), auf. So ift mir 3 . 33. ber oon U. gagn:

pejenioefcn unb Räuberei in Pommern, au erfter Stelle mitgeteilte pimmelsbricj

( ©alt. Stub. 36 S. 208—311) oon bem Sefunbaner g. iDlüller itt Stettin

übermittelt worben mit bem 33emerfen, baß ber ©rief Jowobl 1848, als and)

1860 in ben (genügen oon SRitgliebern feiner gamilie getragen worben fei.

0er ©rief fängt fo an: „0iefeS tgatfräftige unb für alle Dlenfcgen tjeilfaine

®ebet warb im gagre 150f> auf beut @rabe unfereS peilanbs gefunben. 3118

Maifer Marl 31: gelbe 30g, ergiclt er cS 00m papfte aus granfreid) nadjgefdjicft,

ber eS fogleid) auf feinem Sdiilbe mit golbenen Vettern auSbriicfen ließ, ffier

biefcS ©cbet täglid) betet ober beten gört, :c." llcbcrgaupt j(geilten bie ©riefe

in ben legten gelb3ügcn nod) oietfad) Penoeubung gefuttbeu 31t gaben, perr

SenatSpräfibent Dr. g. gabriciuS, ber ben gclbjtig oon 1K70--71 mitgemad)t

Ijat, teilte mir mit, baß bnmals oiele Solbaten feines ^Regiments außer einem

Spiel Marten aud) einen pimmelSbricf bei fid) getragen gälten, unb wenn cS

3um ©efeegt laut, gätteu Jie bic Marten fortgeworfen*) unb ben pimmelSbricf

*1 hiermit ftintint überein eine ^cmcrfnng oon Mrctfrinucr: Solbaten-, Kriegs* unb
Vagerlebeu, sSlüten bcr Erinnerung au -3 ben Vcfreuiiigbtriegcu, 100 cs ©anb I S. 98 f Ijeiftt:

„Es muß ein jonberbarer 3tbcrg(aubcu fein bei ben ©olbaten, baß bie Sugcl fte treffen werbe,

wenn fte ©pieltarten in ber 2 oi(f)e gaben. Sorten mllffeit Urnen Alertfeitge bcs Jeufels fdjeincit,

ber fte bnrd) biefen Jalisman ;n umgarnen oermng, beim fo wie mir oufmorfdiirten, tnimneltcit

fid) bie ©üdjer ber oicr Könige in oielen Exemplaren alb luftiges Spiel ber Sinbe in ber

Vuft umher unb be;cid|ueteu ben plag, wo wir in bie ©d)ttßltute traten, ieber batte bicfeit

peitoertreib mäßiger ©adjt unb Üiuouac-Stuubeu oon fid) geworfen, um fid) aitb ben

«lauen beb Satans ;u befreien. Xieier (Slanbc berrfdjt aber nullt aUciu bei nits Preußen;
beim alb mir auf bic Stelle tarnen, wo bie Sadifcu 11ns gegenüber geflanben batten unb oon
uns iiemlid) ^erarbeitet waren, fo fanben mir and) bort ben ©oben mit lauter i'eipjtger «arten

bebedt, weldje bie el)rlid)en Sadifcu ebettfo wie nufere 'tütridicu, beut i'iolodi jttm Opfer, 0011

fid) geworfen gatten.''
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l)croorgcfud)t. -- Sonft »erben pinimclsbriefe mit Vorliebe au cf) Sterbeitben unb

2Böd)nerinnen aufs Bett gelegt; aud) »erben fie »of)f bei ftarfen ©e»ittern aus

ber 9abe ober Xrufje ^eruorgefjoft.

31t Stettin ift mir eine ^apicrfjanbtung befannt geworben, in »eldjer ge=

gebruefte pimtnelSbriefe — baS Stücf 31t 25 Pfennigen — oerfauft »erben; ber

Bcfiper biefer ‘JJapiertjanblung behauptet, baß häufig, wenn irgenbmo jemanb im

Sterben liegt, bie Angehörigen bes Sterbenben in aller CSile angefanfen fommen,

um einen foldjen pimtnelSbrief 311 taufen. Das ift {ebenfalls ein Reichen, baß

ber ©laubc an bie Straft biefer Söriefe felbft in einer Stabt »ie Stettin nod)

itidjt aufgef)ört hot.

Die biöljer oon uns oeröffentlidjlen pinimclsbriefe finben fid) Jahrgang
I 24, 167; II 44, 173; IV 171; V 75, 141, 167. ^m golgenben teilen

»ir nod) fcd}S fold)cr SSriefe mit, bie uns inj»ifd)cn teils im Original, teils in

Abfcprift cingeliefert finb.

92r. 1 flammt aus peufent)agen, Str. Solbcrg=Störlin. Das Original

beSfelben ift uns oon perrn Pcprer gernau in Stettin überwiefeu »orben. Der
93rief hat feinem ^nljalt nad) Achnlid)feit mit bem Jahrgang I S. 26 mitgc=

teilten Briefe.

9tr. 2 flammt aus 3»ilipp unb 'ft oon perrn Pefjrer ASntuS in Abid)rift

cingefanbt »orben.

92r. 3 ift uns aus bem Befipe bcS ©ärtnerS perrn Vamerenä in ginfens

»albe burd) perrn Kaufmann U. Karbe in Stettin übermittelt »orben.

'JIr. 4 ift oon bem früheren Sefiper oljne Angabe bes perfunftSorteS im

Original eingefd)icft »orben. ^ntjaltlid) beeft fid) ber SBricf mit ben ^afjrg. II

S. 44 unb V 75f mitgeteilten Briefen.

Sßr. 5 hat perr Dr. ©aube in Abfchrift nad) einem aus ben fünfziger

fahren beS 19. ^aljrhunberts ftammenben Original mitgeteilt, »eltf)cS fid) in

Äupltnorgen bei Dorgelo» befinbet. Der erfte Deil biefeS Briefes ftimmt faft

»örtlid) mit bem erften Deil oon 'J2r. 4 überein unb ift aus biefem ©runbe nicht

mit abgebrueft »orben.

92r. 6 ift aus bem Stettiner ^auberbud) (ogl. ^a^H- I S. 47) entlehnt.

I.

(vjn abprobirter .flunftbrief.

©raf Bhilipo» japr panbern, ber hotte einen Diener. Den »ollte er

»egen einer begangenen ÜRiffetljat baS paupt abfd)lagen laffen, ba hot il)m ber

Sd)nrfrid)tcr baS panpt nicht abfrf)lagen fönnen. 29ie foldjeS ber ©raf gcfel)cn,

ba hQ t er bem Diener gefragt, »ie baß jugingc, baß ihm baS Sd)»ert feinen

Sdjaben jufiige; fo l)at er ihm biefeit Brief mit nadjfolgenben Budjftaben gezeigt:

H. h. G. v. H. v. ff. M. R*) U. R. v. R. 29ie nun ber ©raf biefen Brief

gefehen, ba hot er befohlen, baß ein jeher am pofe biefen Brief bei) fid) trüge:

29enn einem bie 92afe Blutet ober fonft eine blutige 29unbe beföntmt unb er

baS Blut nicht ftillen fann, ber nehme biefen Brief unb lege ihn barauf; fo »irb

cS fid) balb ftillen. 29er es nicht glauben »ill, ber fchrcibe biefe Budjftaben

auf einen Degen ober ©ch»crt unb ftedje bainit auf einen punb ober Kape; fo

wirft bu fie nicht oerrounben fönnen. 29er bieffen Brief bei fid) trägt, ber ift

behütet oor allen böfen Dingen, auf giftigen Xf)ierc, auf böfeu ©efpenfter unb

Saubereien unb alle feine feiubc fönnen ihm nicht fdjabcu. Sie unb bie pcitigeu

*) Tiefes unb icimtlicfie folgcubc K tragen einen Cuerftrid) burd» bie oücreJSdjleife:

(o and) bei ben coeiter inner folgenben iOortcn : „3m '.Kamen Wottes R beb piaters R bes

Sobnes H unb bes heiligen (tonte* It U K." id)cint bofter nidjt mtutöglidj, baß bieie

^eidjeu aus HKißuerftäiitmi* an bie Stelle eines (oicüeidjt oer(d)u9rteltcn) Xreujes f getreten [iub.
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3t. p. .p. p. hb- !)()• 'Jt. gefub Cfhriftub unb feine ^eiligen fünf SBJuuben, fo bift

bu fidjer, baß fein falfdjeb llnfjett über bid) geiprod)cn merben fann 3t 3t 3t 3t 3t

f). f). ü)t. f). 3i. 11. unb mer biefen Brief bei fid) bat, ber ift fidjer, baß ifjm

feine feinbe fdjaben Latus wirb feinen mit ber hülfe ©ottcb unb feiner fann

ifjm perwunben; ißm iolleu and) feine glinten» ^3iftofenfrfjüffe fdjaben, er mag
and) nidjt Derberben in feuer ober Blaffer, fein blip ober Donner fann ifjm fd)aben,

nnb wenn eine grau gebären folt unb bie ©eburt nid)t non ifjr roitl, fo gäbe

man ihr biefen Brief in bie panb, fo wirb fie batb gebären, nnb bab Äinb wirb

feßr gliicffeelig feyn unb werben, wer biefen Brief bei fid) Ijat, ift beffer alb wenn
er ©olb Diamanten Etalgen Heuten bei fid) tjat. 0 Jesu nazarenus 1t

Rex jud ...mR santus jenekeus R. h beerees R Lucas Johannes
Jesus Bazarens behüte mid) oor Btip .'pagel unb Donner unb altem Unfall

um beitteb 3Iamenb BMKen R R b. Jesus Nagepens id) befehle bir alle bas

meine im 3?amen ©otteb R. be Baterb R. beb ©oljneb R. unb beb heiligen

©eifteb — R. R. R. Se . . . nlg R. R. R. bas ift . . . ftä . . biefen ©lauben

immerbar auf, baß wir nid)t jweifeln baran, wab mir in foldjett oerfprodjen ift,

baß helfe ber ,perr gefub (Ifjrift!

fjcnttntjageit f. 20. Oftober 1833. tl. H.

II.

gut Warnen Wattes.

Der ©raf Äilb uon glanbern hatte einmal einen Diener, wcldjcr bab Sehen

oermirfet hatte. Slbcr fein 3iid)ter unb fein ©dpoert tonnte ihn fdjncibcu, fein

©djarfridjtcr iljn rid)teu. Da uerwunberte fid) ber ©raf unb fprad) 311 iljm:

„B5ic foll id) bieb Ding oerftel)en. 3e'9c m ‘r &'e Sadjc an, fo will id) bir

bab Sehen fdjenfen!" 9Ufo geigte er ihm bcu Brief. ©old)eb gefiel bem ©rafen

mol)l unb allen feinen Röfleuten. Darnadi fdjrieh ber ©raf ben Brief ab unb

gab iljn bann allen feinen Änedjtcn.

BMUft bu oor ©eridjt gehen, fo nimm biefen Brief 311 bir, wab bu bitteft,

wirb bir werben. B?enn bu mit reinem .perlen auf ein Dorf ober .pol,) gehen

miüft, fo nimm biefen Brief 31t bir, wab bu bitteft, wirb bir nidjt uerfagt werben.

B3enn eine grau in Äinbebnöteu lieget unb nidjt gebären fann, fo hange ihr

biefen Brief um ben .patb, fo gebiert fie oßnc ©djaben.

B?cnn einem bie 3fafe blutet unb nidjt ftiUeix fann, fo lege biefen Brief

ihm auf bab paupt, fo ftillct er bab Blut. So bu mit beinern geiube ftreiteft,

fo nimm biefen Brief auf bie redjtc ©eite 311 bir, fo iiberminbeft bit ißn fanfL

mütig. (Steife biefen Brief in ein Dad), fo fann bas g-cucr feinen ©djaben

thun. Dab Blut gefu (Iljrifti, wahrer Bicnfd) unb ©ott geboren, behüte mid)

N. N. oor allerlei Blaffern, ©efdjüpen unb firieg, ©djaben ober Degenftoß,

©d)lag, SWcffer, ©djwcrbt, es fei fur3 ober lang bei beb .perrit gefu (Sl)riftc

©eburt. Bor allerlei 2)ietallcn, eb fei ISifcn ober ©taljl, Sifen ober Blei,

fDteffing ober .polj, gefu Gljrifte, wahrer ©otteb ©of)tt, behüte mid) N. N.

Bor alle meiner geinbe ©cfdnit? unb ©eridjt erhalte meinen Flamen fo

wie bie Jungfrau Bfaria. geiu lißrifti wehre allen Blaffen unb Bkljren fo

wahr alb bie liebe grau ihre @e6urt unb ©d)utcr3en, alb fie iljr licbeb Äinb

empfing unb alb bu perr geiu (Shriftc ©djme^en erlitteft au bem heiligen

Cclberg bet)iite mid) N. N. 0! perr geilt ßfjrifte, laß mid) N. N. nidjt ocr=

berben ober oerloreu gehen, ©ei mir gnäbig nnb barmfjeräig bib an mein lepteb

CSnbe. Saß mid) nidjt ohne (Smpfaugen beb heil- Saframcnteb fterben. pilf

mir, ©ott ber Bater f, ©ott ber ©oljn t, ©ott ber ^eilige ©eift t- ®ie ljod)=

gelobte Dreifaltigfcit fei mit mir auf bem Blaffer, .P0I3, ©tabt ober örbreid).

Sieber .perr, gefu Shriftc, behüte mid) N. N. oor allen meinen geinbeu, finb
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fie fidjtbar ober itnfidjtbar, ober oor öffenttictjen Jfjorfjeiten, behüte mid) burd)

bie einige engüfdje @ottl)eit, burd) baS bittere treiben unb Sterben unb burd) bas

rofin gefärbte ©lut, toeldjeS ber perr $efuS am Stamm bcS fjeit. ßrciyeS oer--

goffen ()at, ^efnS SfjriftuS ift jur harter empfangen unb ju ©etfjlehem ge-

boren, $u ^erufalem geftorbeit: baS finb maljrfjaftige ©orte. Diefe tual)rt)aftigen

©orte müffen in biefem ©riefe gefdjrieben fein . oor meinem ©ormilnber. ©o
bie ÜJicnfdjeu gefangen unb gebunben toerbeu, fo müffen locidjcn alle ®efd)6pfe

unb ©efdjiip, ©etocljr unb ©affen unb nimmermehr att mir haften unb a(ie ifjre

firaft an mir oerminbert tocrbcn ^efttS SljriftuS ging über ba§ rote

©ieer, befat) ba§ Ijciiigc Sanb, fagte, er tocrbe jerbrcdjen alte ©etucljr unb ©affen,

. . . , gab baS magre .pimmclSbrot, baS Sott feinen Jüngern gab im tarnen

©ottes beS ©aters f, beS Sohnes f unb beS Ijciligcn ©eifteS f. DaS erfte

©affer, baS er erfd)uf, gelje über mid) N. N *)

©ott ber ©ater f, ©ott ber Sotjn f 1111b ©ott ber heilige ©eift f fef)C

mid) an unb erhöre mid), fei mein Sd)u (5 nnb piilfc. Deine Erbe ift mein

Sdjilb beS f f t, fei mein Sdptg über mir N. N. ^d) ncljme baS Äreuj in

bie red)te panb unb gehe burd) baS jJriebenSlanb, ba mid) fein fflfetifd) fennt,

aud) fein ßauberer befannt, faitn and) fein pmtb nidjt beigen aud) fein ©olf
jerreigen. $d) gehe über bett ©erg, ba liegen brei Äitaben. Der erfte ift ©ott,

ber anbre ber Sol)u, ber britte ber heilige ©eift y f -j\ Der behüte mid), mein

Jleifd) unb ©lut oor allem böfen unb feiublictjcn Segen! 2lmen.

itfeiite ^ÜUtetfunaeit.

12. Den Jttifel nnrh Motu tragen. © iRcpiliuö teilt aus ber Sörliner

©egeub folgeubcS Spridjioort mit: Wenn ma de Düwel näh Rom dreggt

un sett em unnerwegs eis unwiss dal, so is dei ganz Reis’ belämmert.

Daju giebt perr Dr. paaS folgenbe ©ariante aus SRfigen: Wenn man de

Diiwel bet. Rom dreggt und sett em denn unsacht däl, is dat grär so

goot, as harr man em nie drägen oder still em irst draegen b. i. toenn

man gegen fdjeuglidjc SDfenfdjcu aus groattg tiebeusnmrbig ift, fiel) aber einen

2lugenblicf oergigt, fo oergeffen fie fdjncll bie oorgerige fjreitnblid)feit, unb es

ift gcrabe fo gut, als hätte man fid) nie ^loattg angethan. ©eitere ©arianten

f. ^agrg. IV S. 6 (STCr. 13), S. 21 (9lr. 35) unb S. 78 (9© 44). —
3u bem 2luSbrucf „nadj 9}oin tragen," ber nur bie toeite Entfernung bezeichnen

fotl, oergleid)e mau bie in pinterpommerti auf ein ftumpfeS üßeffer angemanbte

iUebctoeifc : Das ©feffer ift fo ftuinpf, barauf fann man nad) :Rom reiten, stn.

13. ftnjdjlägjdj unb ©egriepjcf) Das erfte '©ort bejcidjnet jemanb, ber

flug ift, einen anfdjlägigcn Äopf gat: hei hett ne anschlügsche Kopp, in

Eörlin mit bent 3ufag: Schär, dat dei verfule mutt. Begriepsch ift,

wer leid)t ettoaS begreift. Dod) roirb bas ©ort fdjcrjgaft aud) in gcioögnlidjem

Sinne gebraucht. So geigt es j. ©. in fiönigl. greift: Mie Jung ist sehr

begriepsch, hei liett Näbersche all är Heiner weggraepe, unb: So wat
begriepsch ist hei ja as Näbersch Jung’, wenn dei rftt kämm, hadd hei

gliek Näbersch Katt am Schwanz tau bullen. 21.

2luf SRügen luirb aud) baS erftcrc ©ort in fdjerzgaftem Sinne gebraucht;

fo fagt man j. ©. oon jemanb, ber ooit ber Leiter geftür^t unb mit bem Stopf

auf bie Erbe gefallen ift, „he het’n anschlägschen Kopp. Ä>-

14. Der Wien fcg im Spridjniort. Dag ber ÜRcufd) ein ©eioogngcitsticr

ift, ift eine allbefannte ©ciSheit: er gctuöl)nt fid) an alles, felbft an bas Sdjlimmfte.

*) Stic bicfcii Stellen ift etwas auSgelaiieti, weil es nnocrftänblid) war.
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Gin lauenburgifcf)eS Sprid)roort brücft baS red)t fräftig in fotgenbcr Seife auS:

„Der 2Rcnfd) ift ein ©erooßnheitStier : Hiet kriggt hei mit dem H&mer viire

Kopp, moige kann hei't all mitte Ex verdräge." ?(rtt)ui.

15. Donner mib öliß int ©tauben bes pontmerftheit Golfes. Daß man
feilten ^efjffdptjj tf)ue, bafür giebt bas SReuftettiner ^uuberbnd) folgcnbeS SIRittel

att: 2Ran fteefe hinter baS Schloß einen Splitter oon einem Saunte, ber oom
Söliß getroffen trntrbe.

.^ierju fdjreibt Veljrcr ÜRüller in Sfattia f^rou. ^ofen) itt einem 2lrtifcl

„Allerlei 2lberglauben" int .panofreunb 1897, 9?r. 124: Leiter mßdjte id) noch

eines Aberglaubens ermähnen, ber oor ein paar 3ohrüfbnten nod) fehr im Sdpoattge

mar, jeht aber auf bent 2luSfterbectat ftcljt. Um bie Drefffidjerßeit eines ®e=

mehrcS ju erhöhen, mußte man oerfdjiebettc Spanblungeit ansführen. Gin

3fcf)lcn bcS SilbcS mar bamt nid)t mehr möglid). So mußte man ein Stürfcßen

tjpolj oon einer Gidje, bie oom Sölibftraßl getroffen roorbett mar, in ben ©eroehr*

folben eittfeßen. sRad) einer anbern SeSart mußte man einen Schuß auf eine am
Segc ftehenbe So/.emenfe abgeben, um ju obigem 3iel $u gelangen. 2lud) heute

nodj mirb mitunter ber Sauf beS ©emehres tagelang mit einer aus feßr oer>

fehiebenartigen SBeftanbtcilcn ^ufammeugefebten glüffigfeit angefüllt ,511 bem 3®ecfc,

um babttrd) eine fd)netlere Jßtung beS Silbes [jerbeiäuführen.

16. (r^e, füebceorafel ttnb aßnlitßcs. 1. Senn URäbdjen beim Säfcße-'

troefneti gutes Setter haben, fo ift ihnen ihr Sd)at> getreu (Äörtin. S. SRepiliuS).

2. Schmangere grauen bürfen ttidjt unter einer Seine burd)fried)en, fonft

ftefjt ihnen eine fd)ioere Gntbinbung beoor (Sallentin. SR. 13elj).

3. $oti Äinbern fagt ntan: Dat erft iS he ‘ßlätt* ä SRultfinb, bat attber

he SRultfinb, bat bribb btoS he Siloppfiub (St. greift. 2lrd)nt).

4. Senn ein junges Gl)cpanr in ein Dorf einjießt, fo muß ntan bie Obftbänmc

fchüttetn, bamit fie gut tragen (Sdjöttcberg bei Stargarb).

5. SlRan muß einen Apfel ganj abfdjälett, aber fo, baß bie Sdjale nicht

zerreißt. Sirft man nun biefe Schale über ben Stopf, fo jeigt biefelöc bie Sud)*

ftaben beS SRatnenS einer beftimmten ^perfon an, bie man gern hat (Schöneberg.

Sßergl. sjahrg. IX S. 80).

6 . Den törautfratij barf fid) feilte anberc ^erfon auffeßen, fie nimmt fonft

ber SSrant baS ©lücf (barnad) ift O-aßrg. IX S. 48 (18. 3) ju berichtigen).

II. ©Ifenbitfif). Der 92amc ber Ortjdjaft Glfenbufd) im Streife SReuftettin

hat hödjft mahrfdjeinlid) mit ben Glfen ober SRipen nichts ju tßun. Der Ort

mürbe juerft benannt, als im Qafjre 1888 auf ber Gifenbahnftrecfc S8elgarb=SReu=

ftettin in Glfenbufd) ein fjaltepunft eingerichtet unb ein SBaßnßof erbaut mürbe.

Sie ber SRante entftanbeu ift, läßt fid) nur oermuteu. 2lm maßrfdjeinlid)ften ift

eS, baß bie Crtfcßaft einem fleinett, bicht am Sahttßof gelegenen Grien- ober

Glfengebiifd) ihren SRatnen oerbanft, fo baß „Glfenbufd)“ ntißoerftänblid) für

„Glfenbnfch" ftänbe. Anberc meinen, ber SJtame rühre baher, baß an bem Sege
nach bem £iinterfelb ju eine f-tarjelle liege, auf meldjer „elf" Anteile rußten.

Sieber anbere erzählen, auf einem in ber fRäße gelegenen Sauerhofe habe einft

eine Grlenmurjel elf Stämme getrieben, unb baher fei ber sRame entftanben.

ffitfcnbufd). fr Srttmter.

18. ,4tar0ißtdjt(iii)c JSRajjljteine. Streife Stolp finben fid) nod) rcd)t

häufig oorgefdjidjtlidje ÜRaßlfteine, mclcße unter bem sRamen Scnbenmüßlen ober

§ünenßacfen befannt finb. ÜRan finbet fie bort jebod) meift in sertrümmertem

3uftattbe. SRadj ber UReinung beS SBolfeS finb cS ehemalige Opferfteine geroefen,

melcße bei ber Ginführung beS GhriftentumS oon Sßrieftern jerfd)lagen mürben,

bamit bie SRenbefeßrten fid) um fo fd)neller oon ben altl)eibnifd)en Cpfergebräitdjen

entroöhnen feilten. 2t. Stuöenrauct).
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19. Sißtuntr. (Äublanf, 19. Vluguft). Sitte 3tgcuncigefcllfcf)aft raftc

gcftcnt, al§ ob fic non ber rotlbett 3agb »erfolgt mürbe, burd) unfern Ort.

Salb evfufjr man tjier aitrf) ben ©ruttb ba,511 . Sie ©efettjdjaft [jattc in bem
benad) barten 'Hlovtßfclbo am SJabucfce Jette auffdjtagcn motten mtb jmar auf

bem Wruubftücf best ©aftmirt* ©cfjicrdmauu. 51 Id biefer bett Jigcuncrn bic

Siicberlaffung »erbot, griff bie Sanbc, eine iKeilje fräftiger Sinnncr uttb and)

grauen, beit ©djicrdmann an, mißljanbcltc if)it, zertrümmerte bic Jyenfterfdfeiben

bed ©aftljofd, foroie biuerfc Utenfilien, mtb nid and) ©djicrdmann mit feinem

Ä'ucdjte offenfi» uorging, zogen bic Jigenner mehrere tKcoolocr uttb feuerten.

(Sd entmirfette fid) eine förmlidjc ©djladft, mobei bem ©d). ein Ringer burd)*

fdjoffcn mürbe. Sann ergriffen bie Jigcuner bic Tvf urf)t. ©dj. »erfolgte fic

mit einem ©cnbnrni unb (teilte bie Sanbc halb.

Stettiner Dleueftc 'Jiad)ri<1iteu. VIII. Jnbrg. 9Jr. 189.

(Voiß, 21. ?(uguft.) (Sin Trupp ^igeuncr, ber geftern 5?ad)mittag auf bem
Sauljofe lagerte, ntadjte fid) nnliebfam bemerfbar. Sem Sauunternelpner (S.

ftafjlen fie .polz »on feinem Vagcrpiaßc, räuberten bic ©arten nad) Äartoffeln

unb anberem ©entüfe burd), fo baß fid) bic Slnmotjneubcn ben ©d)uß ber Polizei

erbitten mußten, lirft nad) eitergiidjcr Ülufforbcruttg unb ald man ifjnen ein

i'fcrb gepfänbet, bequemten fie fid) bazu, für ben angcridjteteu Sdjabcit örfaß zu

leiften. 3(ud ber ©tabt gemiefen, fdjlugeu fic nidjt meit außerhalb berfetben iljr

Vager auf unb übernachteten bort. Stmlfunbifclje 3«tmig, >t)rg. 1901. -Jh-, 197.

('ßafetoalf, 23. Sluguft.) Jtt ein Ijiefigcd ©efdjäft tarnen t)eute SDiitfag zt»ei

^igeuner imb forberteu Staren, bie and bem Seiler geljolt werben mußten. Sie

Vlbroefenfjeit best Vabeninbaberd beitußten fie, um mit einer langen biegfamen Sofjr-

fd)iene, bie mit einem ftarten Slebeftoff beftridjett mar, burd) bett (Sinfdjnitt in

ben Vabentifd) and ber ©elbtaffe ©clbftüde zu angeln. Sei bieicm fiunreidjeu

ilfanöuer ertappte fic ber zurücffeljrcnbe ©efd)äftdint)aber, tuoranf bie beibett

braunen ©efellen bic g-ludjt ergriffen. Sie mürben troß polizeilid)er Verfolgung

nidjt mieber cingefjolt. Streif; «njeiger, Jafirg. 1901. 9tr. 200.

20. Solberg. ©treitgc Mritif bou WrnbbcnfmalS'.Jnfdjriftcn. Ser
Sirdjenrat ber ttJtarienboimSemeinbc zu Solberg prüfte unlängft bie Qjnfdjriften

ber aufgeftellten ©rabbentinäler unb mied oicle Jufdiriftcn ald nid)t paffenb

Zurütf. hiergegen tann man nidjtd einmenben, ba mandjc tf)atfäd)lid) nidjt für

ben ©rnft bed Sird)t)ofed paßten; reizt bod) ein fdjlcdjter Seim aud) oft ben

ernfteren 2)?enfd)en zum Vadjen. Ser Sirdjcurat ber Somgemeinbe ging aber,

nad) SDtcinung ber ©cineinbcmitglicber, 31t fdjarf »or. ©0 mürbe 3- S. folgcnbe

3nid)rift beanftanbet

:

„Gincd biebern Jüngling« .Vmlle

Seifet biefer jpiigel 311 ,

©otted unerforfdjter iVitle

Sief if)n fort zu cm'ger Sul)."

Sa bad Sentmal »on ber Sluttcr bed ^'tnglingd, einer armen SJitroe, nidjt

entfernt mürbe, gefdjat) ed auf Slnorbnuug bed Sirdjcnratd. Sitter iöfaurerfrau

mar bie Qmdjrift:

,,31d), Diel zu früh ucrliejseft Sn bie Seinen,

Sie jelit am ftitlen ©rabc um Sid) meinen."

beanftanbet, idjliefjlid) aber bod) genehmigt morben.
Stettiner 'Jieuefte 'Varfividjtcii, VIII. 3abvg., 00m 13. 3uli 1901.

21. (tritt Opfer Heb 'llbtrglnubcnd unb Setruged ift eine 3-rau in bem

Zunt Sublißer Sreife gefjörigen Sorfe Stepeu bei Sparfee geroorben. ©eit längerer

3eit traut, mürbe fie, ald fic eined Sagcd gerabe zu Sette lag, oott einer
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ßigeunerfrau befudjt. Dieie rcbctc ifjr ein, fic muffe, um gcfunb ju mcrben, in

ber fommenben fftadjt 12 llt)r auf bcn Stirdjljof geljen uub an bem ©rabe iijreS

nerftorbenen SDianneö fromme lieber fingen. Die nbcrgläubifrfje grau glaubte

ber 3'9eunerin unb fanb fidjäur beftimmten 3eit auf bem fiirdjljofc ein. ©äljrenb

beffen ift fie oon 3*0tttnern griinblidj beftoljlen morbcn. 3me > Dorfbemoljncr,

bie in biefer 9lad)t ben 5Beg am .ftirdjljofe vorbei pafficrcn mufften, finb burd) bie grau,

bie Ijier »on itjrem Reiben Teilung fudjtc, in namentofe Stngft oerießt tnorben.

Einer t>on ifjnen ergriff bas .fjafenpanier unb ftiirjte fo unglücflid) in bem tiefen

fßjoljlmeg, baß er fid) bie ©djultcr auSficl unb längere 3cit baö 3Jett fjiiten mußte.

Keuftcttiner
-
Jtorbb. i'vcffe, 3abrg. 1900. "Jir. 295.

22. äBunberboftor. „Sie glaubt barati unb anberc glauben aud) baran!"

Die SeemannSfrau ©iebredjt tn ©tralfunb, bie ©tieftodjter bes befattnten, feßt

uerftorbencn Rätter ©unberboftor« uub Erbin feiner ^auberfurcn, fdjeint gclegcntlid)

bie “PrayiS besfelben fortjufcßen, obmoljl fie angicbt, fefjr gegen iljren ©itlen oott

bcinfetben in ber ©d)äfer = Dottorfunft unterridjtet jn fein. 3roc ' auf trügen

bienenbe 2D?äbd)cn hörten and), baß bie @. Äraufe bctjanbcle, unb begaben fid)

ju berfetben. Es mürbe ifjnen aud) ctmas uerorbuet, audj gefagt, fie müßten

einen übergebenen ;fcttel oerfdjüufen refp. einen anbcren auf ber SBrnft tragen,

©eljolfen Ijat eS jroar nidjt, aber bie ©. nafjm gclegcntlid) bodj audj 3af)lungcn

für ifjre ©unberfuren in .fpöfjc oon ÜJf. 1,50 unb 1 an. ©egen SktrugeS an

geflagt, fagte bie ©unbcrboftoritt in ber in biefer Sadje am 30. b. 2)?tS. in

©tralfunb anftetjenben ©djöffcngeridjtSfißung, baß niete oon beneu — bie nidjt

alle merben — ju itjr fämen, um fidj furicren jtt laffen; jeber jaljlc aber nadj

©utbnnfcn. ©ie felbft glaube feft barati, baß ifjre '.Uicbitamente ben Äranfen

Ijelfen, audj (entere Ijattcn cS angenommen. ES erfolgte greiipredjung ber

gefdjulbigtcn. Es ift jmar befaunt, baß ber ©taube felig macfjt, baß er aber

audj oor geridjtlitfjer ©träfe fdjüßt, ift eine Srrungcufdjaft unferer mobernen

©efeßgebung, mcldje jeben Suridjroinbel gcrabeju mit itjrent 'JJiantel beeft. SBeffer

märe eS bodj, tttenn bie betreffenben ‘Paragraphen beS ©trafgefeßbudjes baß in ab-

geänbert mürben, baß fie ctmas meljr gcmiffenfdjärfenb mirften, gan-j glcidj ob eS

fid) babei um ©unberboftoren ä la ©djäfer XljomaS ober SO?ebiciualpfufd)er

tjöfjerer ©orte Ijaubelt, mellte glcidjfalls an bie llnfeljlbarleit ifjrer über ben

iPreiS bezahlten ÜRmturcn ju glauben oorgeben.

SRDgenfdjeS Mrcif unb 'Jlnteigeblatt. XXXVII. 3»brg. '.Jir. 283.

23. Der .fltufutfsruf. ©enn bie Seute im grüfjling ben ffuduef jum
erften 'D?ale rufen Ijören, fo fragen fie ifjn:

Äudud uppe greittc .'paffel,

©o oäl tgoaljr fall ict nodj maffe?

©o oft ber SPogcl bann feinen fRuf erfdjallen läßt, fo viel gafjrc beträgt

bie 2ebenSjeit nodj.

.Hönigl. greif). fKrdjut. J

2t n alle Abonnenten uub grcuttbe

ber

^Hättet für ^ommerfdje |5ofßs&unbe
bie ergebene 4*itte, im Steife ihrer iHefniinten burdi Seiterempfehlung liniere ßcitfdjrift freunb

lidifi )u untcrft&ßen. gür gefl. $cmUtmugeti beften Tont tut l'oraub.

Tie 3eitfd)rift fann iomobl bei ber tpoft, tuie audj bei bem Verlag befielt! merben.

Per SJerfag ber jSfätter für ISkimmerfdje "pofftsfiunbe.

fabte bet %. Straube.

l'y t ..fl

2'tranttoortl. Herausgeber: Jßrofeffor C. Rttoop, SHogafeu.

Trud, Verlag unb 3? erfanb : 31. Straube. PabeS.
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DJionatsfdjrift für Sage mib 'JJfärdieii, Sitte unb SBraud),

Sdjtoanf unb Strcid), £icö, fHiitfcl unb Sf>radjlid)c$ in Sommern.

^crauögcgebcn

Don

pi-of. 0. itnoop unb Dr. A. {ftütts.

Xic ?lii$gabc erfolgt am cvflcii

jebe? 'J/i ouatS. ©cjitjjgprciä

jSIjrltd) 4 3)1.

£ a b e s

,

\. Dejember

fKUc üBudjfkuibliKDflt mib ^oftau-

ftaltcu nelimen ®eftellnugeu ent-

gegen. Sei birertrm '-Br^iigo bunt)

bie SSerlagäbiictjtjanblmifl portofreie

3uffubung.

Ter iTadtbruef bes 3n l?dHes biefer Blätter ift »erboten.

3 n (i a 1 1
:

gmcrgiaacn. 'J(ad|tröi)c uns (Savsigav. 2d)erjt)aftc tKatidjliigc. — 'i'isimtvrf

um (trilleren. — Jtc Sapt im |>ommevid)Cii Simdguort. — iftcitrinie ;u einem

pommcridicn SLliJvtcrbud)e. .Kleine 'Hiitttilmigcii. üittcratur.

3 w e x g f a g e n.

®on I)r. 3t. ipaad.

1. Alumni toer tHiejcn mib Zwerge.

Xu ber Mähe utm HJreifenhagcn ftetjt eine Heine '.Walter, roeldjc uralt fein

füll. 'Wau ci'jäljit fid) nämlid), bie Miauev fei bev letite 'lieft eines flcineu

SdjloffcS, in nicldjcm einft über tjunbert Bntergc gekauft Haben. Tiefe Jiuergc

iiafjmcn einft einen Miefen gefangen, unb bn fic nidjt mufften, mu unb wie fic

ilju einfachen follteu, fo legten fic ilju platt auf bie liebe uitb mauerten it)m

feine ("viige ein. Ta fing ber Miefe mit fürd)terlid)cr Stimme an 311 jdjvcicn:

„.pult mi los, hält nti los!“ Seilte Stimme jdjatltc bis jur Stabt ber Miefen,

uitb als bie anberen Miefen ben pülferuf Hörten, tarnen fic herbei, riffen bie

'Walter ein unb befreiten ihren Wcnoffcn. Tarauf hielten bie Jiucrgc .tVnegsrat,

mic fie fid) att beit Miefen rädjeit fönnteu, unb halb hatten fic and) einen -plan

fertig. Sieben 3n>ergc ftelltcn fid) auf citiauber, ja baf; ber eine immer auf

beit Sdjultcnt bcs anberen ftaitb. Tiefer .iniergptjramibe jagen fie beit grofjeu

Mod an, tucldjeit- fie bem Miefen am Sage umher ausgewogen hatten, unb unter»

märts fügten fie eine eutjpredjeitb grujfe .poje att, ja baf; in jebeitt Beinling je

jioei .imerge ftedten. Tbcn auf bie ja hergcftellte Miejenfigur fetjten fie einen

gingen „Difenham liier“ 1111b machten giuci WlaSnugcu baran, hinter lueldjcn fie

eine breuiteube Wiropc befeftigteu, fo bafs bie Singen rutgliiljenb erfdjieiu'ii. Ter

auf biefe SPeijc gefdiaffene Miefe begab fid) lttiit in bie Micfenftabt unb ging

iu ein leer ftehenbcS .tön 11 S, iu lueldjem fid) bie Bwcrgc alsbalb ein fleines

fvencrdjcn aitjünbctcu*. Tie Miefen aber, mcldjc bas Jjcucr nod) nicht faitnten

1111b und) nie gefehen hatten, fnmen in Sdjatett herbei unb gingen ahnungslos

in bas £auS SRmt örifdjlrffcu bie 3'eerge bas jfSauö fdjndl uoit äugen mit

Digitized by Google



— 34 —
i

einem ferneren Wiege! uttb ftccftcn bas paus in Vrniib; biejenigen 3»crgc,
wcldje im paitje juraicfgebliebcn warnt, retteten fid) bnrd) Die Woffe ins Jyreic.

Tic Wiejeu aber, bie im pauje cingciperrt waren, ntujjten alte clenbig ver-

brennen
;

nur liier tum itjnen, bic bnrd) ein Acnfter {prangen, enttarnen rcd)t=

jeitig. Tiefe uier madjteit fid) nun fogleid) an bie Verfolgung Der Jmcrge uttb

eilten mit gewaltigen 2 d) ritten 311 bem flcincit Wiejcnjdjloß, mclcßcs fic in

wenigen Winutcn erreichten. Vor bem Stßloffc [teilten fiel) bic Wiejeit in einer

Weiße auf, faßten fid) an bic .pättbc nnb wollten bas gaujc Vnuwcrf mit einem

i ritt in beit Wrunb treten. Unmittelbar oor bem -Sißloffc Ijatteu aber bic

.iwerge eilte tiefe Wrube auSgegraben, weldje mit 'Kaffer gefüllt war. Ta bic

Wiejeu bas nidjt wußten, jo purjcltcu fic, nie fic auf bas (Sd)loß losgingen,

alle uier in bic Wrube nnb mußten in bem Koffer eienb ertriufeu. Slis bas

bic .iwerge jafjen, fanten fic »öfter greube Ijerbci uttb tankten um bie Wrube

herum ; beitu nun waren fic ein für allemal non ifjten ungcfd)lad)ten Üadjbaru

befreit. iKHuatüti au# Wmfetdiagcn.

2 . Tie iiwerge in Ser Vnrtifowcr §tibc.

'su ber Vnrtifowcr peibc befiubet fid) eine Wrube, unb in ber Witte

Der Wrube ift ein großee Sod), wclcßes tief in bic ('Tbc Ijineingeljt. Tort jollen

bie .öeinjelmänudjeu wohnen, nnb bae Kd) ift, wie man jagt, ber Eingang 511

ißrer iiitterirbijdfen Kot)itiiug. (finft tarn ein Wann aus Wreifenliagcn, weldjcr

in ben Kälbern W00S 31t fudjcit pflegte, um Damit pir Kintcrjcit bic Aeuftcr-

unb Jßürraßmcti 311 befieibcu, in bie Vartifower ,peibc unb traf in ber 'Kälte

ber Wrube eilten non ben Heilten Kitten. Ter trat freuitblid) auf iljn 311 unb

lub ihn ein, mit ßiitabpifoinmcn in bie Jwcrgmoßmmg
;

beim bort gäbe ce

Vcfd)äftigitug für il)it. Ter Woosjticßcr willigte ein, unb ale er unten anfam,

fanb er bort eine lauge 2 aü'l gebedft, an wcldjer niele Meine Kute faßen. Wr
fümmerte fid) aber junäcfjft gar nidjt um fic, fonbern fing an, alle Wißen nnb

ücffuuugcn in ber 3iüergwol)nuug mit Wood 311 ocrftopfeit, baß nirgcnbS ein

fnlter Kinbliaud) ßinbiircßfommcii fonntc. ßtls er mit ber gnnjcit Arbeit fertig

war, jeßte er fid) and) ait bie Tafel unb aß unb traut und) .fjerjenöluft. Tic

Meinen Seute aber tarnen nnb ftccftcn iljm alle lajdjcn noll pobelfpäßue. Ter
WooSjudjcr, ber 001t Watur ein gutmütiger unb frcunblicßcr Wann war, ließ

cd gejeßeßett, aber im Stillen oerwunbertc er fid) budj über biefcs Webareit feiner

Kirtelcutc. Kic erftaunte er aber, als er nad) pan je fant uttb entbeefte, baß

fid) injwijdjen alle -pobelfpäßue in reines, lauteres Wölb uerwanbelt hatten. Seit

ber 3eit braudjtc er nidjt nieljr ausjugeßen, um W00S 31t fudjcit.

fflillll'lirf) au# ('Ircifciilmgcu.

3. -ftarnpf eines Wannte mit ben äßitßtelmtiniußen.

Win Wann, weldjcr auf einer Kiefe jpajiercit ging, bentertte plößlid), wie

an einer Stelle ber Kiefe bidjter Dampf emporftieg. Ta er fid) bic Sadjc

nidjt erflären fonntc, ging er naher heran, bemerfte ein tiefes Sod) in ber lirbc,

unb als er in basfelbc Ijiuciufdjaute, nnljnt er 311 feinem größten Wrftnuiten

11m l)r, baß cs unten in bem Sodjc gatij ßcll war. Unb halb würbe cs ba unten

and) lebenbig. (f ine Tdjar Meiner Kidjtelmänndjen tankte auf bem engen Wauiii

umßer, unb in ißrer Witte ftanb ein Tifd), unb auf bent Tifd) ein sStußl, uttb

auf bem Stußl faß ber Äöitig ber Meinen Scutc. Wncßbcm fid) ber Wann eine

,'}eitlnng an bem edjaufpicl, wcldjcs fid) ißtn ba unten, fo unoerßofft barbot,

ergoßt qattc, warf er plößlid) einen -Stein in bie Wrube unb traf beit Äöttig

gerabe an ben Äopf. Ter Äönig fdjric laut auf, unb bie flcincit Wänncßeu
fingen au, ciligft ßiit= nnb ßequßujcßcii. Widjt lauge bauerte es, fo fant aus

J_.
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bem Sdjadjt eine große Sdjar gewappneter ffeiner fRitter fjetoor, fleftertc auf

bie Oberfläche ber Gebe mib jprrngtc auf beit Wann Ins. Die fleincn Jliitter

waren mit filbcrneit r)iiiftu itgen, mit blinfenben Specrcn uub Schwertern geriiftet

mib jerljicben bem Wanne, ber anfangb uiefjr erftaunt alb jarniji war, bie

Sdjuljc uub 'Bcinflcibcr. ?lls ber Warnt aber fat), baß bie fleinett fieutdjeu eb

mirflidj auf einen eiuftlidjen Mampf abgejefjen hatten, trampelte er fic alle tot.

Wleid)3citig erlofd) and) ba* tlidjt in ber Wrubc.

Jinct) miiiiMirtier 'Äittctlnitg uns iBSiiiteisfcWc iMvcis ('trcifcuhmiciii.

4 . Xns pcinjelmanitdjen nlb Kröte.

Bwci 'Wäbdjen, weldje beim '.Bubbein ber Kartoffeln befrf)äftie\t waren,

bemerften plößlid) eine große biete Kröte. @in» ber beiben Wäbdjen griff nadj

ber -öaefe, um bie Kröte 31t töten; aber bie Jreuubin hielt fic bauoit jurücf

unb erinnerte fie au ben Spind): „3BaS 0u uidjt willft, baf; man 0ir tlju,

baci füg and) feinem anbern 311!" 0a ließ fie c*> fein.

Aiad) einiger .ieit würbe bab Wäbdjen non ben ,j)eituelmänud)cn eingelabeu,

in iljren unterirbijdjeit JfJalaft 311 tommen uub au einem ihrer jyeftc tciljuuchmen.

0ab Wäbdjen folgte nudj ber Ginlabuitg, unb als fie 31t ben fleincn Wänndjeu
tarn, fattb fic bort eine große Safcl gebetft, weldje mit lauter fleincn Seilern

uub oieleit fdjönen Speifcn bejeßt war. 'ßlößlidj bemerfte fie über ihrem Kopfe
einen großen '»liifjlftein, weldjcr an einem bünnen feibeneit fabelt hing. 0a fie

fürchtete, baß ber Wütjlftein jcbeit Alugenblitf herabfallen uub fic 3ermalmen
tonnte, ging fie fehleuuigft non ber Stelle weg unb feßte fidj auf einen anbereu

Walt unb aß bort weiter. 0a trat ein .Pjeii^clmänndjen au fic heran uub
fpractj 31t ihr: „Jdj war bie Kröte, bie bu banialb crfdjlagcn wolttcft

;
Ijätteft

0u cb gethan, jo wäre jeßt ber Wüljlftcin auf 0ciu jpaupt gefallen unb hätte

0 id) getötet." JOtitnfelid) au? Simoro ISr. (Sicijciiljagen) »am Ouartauer ®o(iow.

5. Wtiöwnnbming ber Zwerge aub bem (Kfotfenberg bei (Kollnom.

',’luf bem Cölocfeubergc bei Wolluow füllen früljer 3werge gehäuft haben.

Wincb Sageb aber befdjloffen bie .{werge auäjuwanbern uub fidj in einer anberen

Wegcitb eine neue Jpcimat 311 fudjeu. Alls fie nun fotogen, mußten fie bie

Bfjna überfdjrciten
; fie wedten baljer in ber Alacfjt ben 5väljrmann uub baten

biefen, baß er fic überfeßeu rnödjte. 0er Säfjrmanit war audj bereit ba3u.

Allb er alle an bab anbere Ufer geluadjt hatte, uerlangte er bab üblidje jyätjrgclb.

0ic Bwcrgc antworteten, bas fahlgelb läge fefjon im Kaljn, uub gingen ciiigft

bauon. 0er fyäfjrmnnu, weldjer fogleidj 311m Kahne 3itrücfging, fudjtc aber ncr--

geblirf) nadj bem fyäljrgelbc; er fanb in bem Kahne nirfjto weiter alb mehrere

Jpanfen ^ferbebiinger, bie er fogleidj aub bem Kahne entfernte unb ins SSaffer

warf. 0ann fehlte er mißmutig nadj .fiaufc jurfid. Allb er aber ben Kaljn

am anberen Ufer wieber feftbanb, faß er plößlidj 3wijdjen ben Spuntcu etwa*

Wlängenbeci; er Ijob cb auf uub entbedte, baß cb reine-:' Wölb war. 'Ainu jalj

er genauer nadj uub fanb halb uodj eine gai^e ,!ahl oon Wolbftüd'cn. 0a
rnerfte er, baß bie Wolbftiicfe bie Jlicfte oon bem im Kaljn 3urücfgebliebeneu

tßferbebünger waren. 0a ärgerte er fidj, baß er all ben anberen 'fJfcrbebüngcr

fortgcmorfcit hatte. l*r fanb aber bodj nodj jo oiel Wolbftürfc, baß er bauon ben

Kielt feiner Sage oljue Sorgen leben tonnte.

bind) uii'mblutjer jßittciluug ans (SoUnow.

0. Xit 'Stfemmclwanneftii*.

6b lebte eiuft ein alter '-Bäder, ber hatte einen Jöuitb mit puci Köpfen.
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ein Heiner Mobolb hinein, fegte fief) auf beit .jpuitb unb t()at ganj jutraulid) mit

ifjni. 'Jl(lmäf)lid) farnen iiiintermcfjr ficiite tÖfänncr ins Zimmer uitb machten

fid) mit bem .jpuitbc 3U fd)nffcn. "Ta jprang plößlid) ber 'Äider ins dimmer
unb tarn mit einem Stüde hinter bem flcinen '-hülfe her. Tie Mlcincn aber huidjtcn

jd)itcll über ben hrbboben Hin unb ucrjdjroanbcn in einem tKattenlod). 'Jim

auberen "Sage feßte ber Särfcr eine Maße »or bas :Uattcnlod), uerfteefte fid) felbft

in einem Sdjraiu, in beffen Shür er ein S?oct) gemadjt fjattc, nub wartete auf

bie fRüdfcfjr ber flcinen ieute. dhm mären uämlid) feit längerer ,icit Ijäufig

Semmeln gcftot)leu roorben, unb er uenuutete in ben Mübolbeu bie Ticbc. Jlls

er eine Jeitlang in feinem Slerftctf gefeffen fjattc, tarnen bie Mlcincn «lieber

ljeroor, aber bie Malte ttjat ihnen uidjto, fmtbern jd)iiurrte uni fic herum unb

fpielte mit ihnen, als ob fic bie bcftcu fvreunbe mären. 'Hun jprang ber 'SHidcr

aus bem Sdjrant hervor unb »erjagte bie Mobolbc, aber er fnl) ein, baf) er auf

bieje SÖeijc nicht pnu .fiele fommc. 'Jiidjt lange barauf fain eine alte A-rau

311 bem 3?ätfcr, um fid) ein Strot 311 taufen. Tiefer flagtc er feine 5Rot, unb

bie A-rau erroibertc, jtc fönne ihm moljl helfen, beim fic bcfäfjc ein tfJuluer, «er»

mittelft beffen man bie iikinmclmänncfcns »ertreiben fönne. Tabci holte fic

ein grüne-:' tpuloer herum-, fdjüttctc es in eine Mnallbüchjc unb »crjdjloj bicjclbc

mit 311'ci pfropfen. Jlls bie flcinen ÜWünncr bas midjfte '.Wal miebrrfameit,

fnallte ber '-häder bie Änallbüd)je ab unb ipriltte ben .«leinen bao tfjuloer in bie

Jlugcit. Tabtird) mürben bie Mobolbc gcblcnbet 1111b tonnten in ber Wie bao

Iliattenlod) nicht mieberfinben. '.Hu 11 griff fic ber JMdcr ltub jperrtc fie iit ben

Schmcincftatt, aus bem fic nicht cittfonimen tonnten. x‘(to er und) einiger .feit

micbcr Ijinging,. um fid) und) feinen hicfaitgcnen uni^ujelieu, bemerfte er 311 feinem

nicht geringen (frftauncu, baß Apunb unb Maße fid) and) im ScbmcincftaU

befanbcit. 3?cibc roareit näntlid) 0011 bem flcinen i'ülfe bcfaubert mürben. Ta
grub ber '-härter in feinem («arten eilt tiefem Und) unb »ergrub fomot)l bie Heilten

«Hänitcr, als and) epunb unb .«alte in bie hebe. 91nn glaubte er, bie fleiuen

^(agegeifter loc- 311 fein; aber barin irrte er fid). Tenn nad) einigen Sagen

nmdjjcit aus beut t'odjc lauter tHojenftödc l)er»or, bie trugen an ber einen .jpälftc

lauter Heilte .fmitbc, unb an ber anbereit .hälfte lauter Heilte .«alten, Sobalb

er aber eine Matte ober einen .fjttitb »on bem Staunte abitaf)ni unb mit ins

paus brachte, mar es bort nicht geljeuer. fOiit ber .feit tarnen bie flcinen punbe
unb Maßen and) »011 felbft ins paus unb »erurfadjten bort allerijanb Spuf.

Tac> bauerte fo lange, bi* bie alte Aron, bie bas fJulner gegen bie Ü'cmnteh

männefens gehabt hatte, mieberfant
; biefe nahm ihren 'ßmitoffcl nub fd)lug bamit

fämtfichc punbe unb Malten tot. Tarauf muffte ber Stader auf ihren itafcf)!

bie fKofenftödc abhauen, unb feitbem farnen tueber puttbc unb Malten, nod)

Mobolbc UlS .pauö. -Pinrfi milnblirtter i'itUfilimg einer at&tiigiährigrn Jnme in lüveifeulwgeu.

7 . Ter «put im «rf|ii(3tnhaiije.

Alt bas Torf Mlein-fliölleit tarn einmal ein freutber pänblcr. (fs mar
ein alter 'Statut, mclcfjer eine rote ''ade unb blaue Strümpfe trug. 'Stuf bei«

tMüdcit hatte er einen Mober, in mcldjem lauter fleine droerge faßen. 'Silo er

bie Torfftrapc entlang ging, rief er mit lauter Stimme: „Mauft jdjßite Tinger,

fauft jd)öitc Tinger!" ('in Sdjuftcr faufte bem fremben «Hanne auch mirflid)

einen dmerg ab unb 3af)ltc einen hohen fireis bafür. 'Slber ber Sdjuftcr mußte

müljl, mas er tljat; beim fortan ließ er alle Sdjitftcrarbeitcn, bie ihm aufgetragen

mürben, burd) bas Heine «Hämticin ausfiiljreii, mäfjrenb er felbft bie päitbc in

beit Sd)oß legen fonnte.

(iineS jiadjts brannte ber 3>»erg burd) unb tarn erft fpät heim ; cs hatte

am Sage »orf)cr geregnet, unb er hatte nur laitgfant vorwärts fomnten fünnen.
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©trabe jefct aber brauchte i()it ber Sanfter fcfjr notroenbig, bemt er fotlte bem

Schulden im "Dorfe fo fdjncU als möglich ein 'paar neue Schaftftiefeln liefern.

Ter -ftoerg ober falte baS Pcrfäumtc in furjer 3eit itadj, in einer fnappen

falben Stunbe ftanbcu bic Stiefel fir unb fertig ba. "Ta befahl ber Sdjuftcr

bem Bwerg, feie Stiefel auf ben Schultenhof jn tragen. Tas ©auS bei Schulden

mar aber verjdjloffen. Um nun uidjt ucrgcblidj gegangen p fein, frod) ber

3mcrg bitrd) bas Sdjlüffcllod). ©r fam and) gliidlid) hinburd), aber bie Stiefel befam

er nid)t bitrd) bie enge Tcffttiiug. Jm felben '.lugenblid fam ein ©anbmcrfs--

luirfche an bem .©nufc vorbei; als ber bic Stiefel hangen faf), 30g er fein

'Pfeffer hervor, jdinitt bie Stiefel ab unb madjte fid) bamit fdjlcunigft aus bem
Staube. Tarnnd) fd)äinte fid) ber Jmcrg, 511m Schufter jurü^ufdjrcit unb

biefent ben Perluft ber Stiefel einjugeftchcii
;

er blieb vielmehr auf bem Schulten»

gchöft, nub man fagt, bajj er bort uodj iet.it als Spuf umgehe.

ÄiiuMirt) au? <Mreifeii(>aj)eu.

^Icufiträfle aus ©jarjtgar.

2>oii Dr. '31. üriuif.

5. ^niergc unb Äobolbe.

Pei einem dauern in Sanj fanb fid) einmal ein Heines fOfäbdjen au;

bas feilte fid) in bie SSicgc. Ser Malier mürbe fo arm, es mar, als meint bas

Äinb alles vermehrte, ©inmal mar es gerabe in ber ©ritte, unb bie Pente harften

auf bem Atlbc. '31 ls fte ein jyubcr gcharft hatten, fuhr ber Äned)t es uad)

.©aufe ; bic anbern blieben auf bem Ai'ibe. '311s er unters .2 hör fahren mollte,

ftürjte er mit bem Aitbcr uni. 9lun mar feiner ba, ber ihm helfen fonnte.

©r ging ins .©aus mtb muffte nicht, mas er madjcit füllte. Ta fragte ihn bas

Heine Pffibdjen, rnarum er fid) io ärgerte, ©r jagte, fie fönnte ihm bod) nichts

helfen; fie fagte: „Sa, mer mcif;.’“ Ta crjäljlte er ihr fein Uugliuf. Ptit

einmal fpraug fie aus ber äpiege, feilte fid) unter bas Juber unb richtete cs

auf; bann ging fte mieber ’rein. Ter M ned)t fuhr bas Aitbcr in bie Scheune,

fpamttc bas pferb aus unb ging 31t bem Piäbdien unb jagte ihr, menn fie fo

ftarf märe, rnarum fie ba in ber S'sicgc füge. Sie verfprad) es ihm 31t crjähleu

;

menn er es aber einem Plenjdjen meiter jage, ginge es ihm fdjledjt. SBcnu bic

Sauerfrau alle Sd)Iiiffel, bie fie hätte, tufammenfueheu unb für bie Sd)Iüfjcl

ein Prot holen unb es verteilen mürbe — menn ber legte .©appeii von bem

Prot aufgegeffen märe — bann niügtc fie aus bem ©aufe. '31 1s ber Äitedjt

aufs AClb fam, ging er vor bie anbern ftcljeu, nahm eilte .©arfe, fegte fie vor

fid) hin unb jagte: „.©nrfsfc, Ti mutt id bat flage un feinen 'Pienjdjen nid).

Psemt unf Platte na ©ns fnmc marb, marb fall Sd)Ieitels top jeife unb lvarb

ucr be Schlcitels e Prot hole un verbeile, 111t menn bc let.it .©appe upgeitc is,

beim iS bat Unglid 11t beut ,©us." Tie Pauerfran hörte bas, unb als fie uad)

.©aus fam, bat fie bic Dlachbarin, fie füllte ihr für bie Schlüffe! ein Prot geben.

Hub als bas Prot aufgegeffen mar, fpraug bas Pfäbdjen aus ber '3'sicgc unb

rief: „'ihm muff id) raus!'
1

Jn ©rampe mar ein Platin nach ©0I3 gefarrt. '3lls er bic Äarre voll

hatte, fpraug ihm plöhlid) ein Äater auf bie Marie. Ten muhte er uad) ©aufc
fairen. '31 iS er vor ber Thür mar, fpraug ber Äater ab unb lief vor ihm in

bie Stube unb fegte fid) auf bic Cfcnbaitf unb blieb ba fiüen, 2ag unb Stacht.

So bauerte es ein paar P>od)cn.

©innial mar ber SDianu mieber Sonntag gegen '.Hbeitb in ben Ü'Talb

gefarrt. '3ÜS er nad) .©anje fam, jagte er 311 feiner jyrau:
,, 3d) Utti§ garnidjt,
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roa? ba? fjcutc im ©albe mar; c? meinte uttb jdjrie babei: 3aup, 3lup i? bot!"

?ll? bev Mann ba? erjagte, rittet ber .Mater att .511 ladjen, jprang non ber Sattf

runter, unb fort mar er. — ja? mar auch einer non „bc Unnercrbjdjfc?“.

'•t-ergl. nurf) fcic oben mitgeteilten 3>bcrgfagtn.

6. Io? Jrrlid|t.

(rin Mann mar non tliofdpig nad) Stremen gegangen. X’luf bem .v>etm=

mege fal) er ein 2id)t. Gr ging il)tn nad) unb mollte jetjen, roa? ba? märe.

Da fatn er in ein „Strandjroejen", in bem eine tiefe Äufjle mar. 9( 1? c? iljn

barein gclocft hatte, flatjdjtc e? in bic .Gaube unb ladjtc ihn au?. Gr ftieg

mieber ijerau?, fegte fidi an? Ufer unb blieb ba, bi? ber Jag anfing 311 grauen.

7. ;{uut Gerenglaulitn.

Ginem Mann ging alle 3al)r ein tpferb ober .Mul) ab, fobag er ganj

nerannte. 911? er einmal '.'leujafjroabenb in ber Sdjummerftunbe itad) bem
Stall ging, fanb er ein flcine? Süubdjen Stro!]. Seoor er jdjlafett ging, ualjm

er c? uttb roarf c? über ben Srettei^aun auf bem 'Jiadjbar feinen .pof. Xlm

mtbern Jage mar beffen 'pferb tot, unb er tarn unb flagte. Da jagte ber anberc

:

„So fjaft Du mir alle 3 al)r ein pferb ober eine .Mul) aufgefreffen!"

Ginctu anbertt dauern in einem ,Mird)borfe ging and) alle Jafjr ein Stücf

Sieb ein. xi?ei ihm fpanitte immer eilt datier aus, toenn er $ur .Mird)c fatn.

Stun fagte ber Ä'ncdjt am (Mrünbonner?tagabcnb ,511 iljm
:

„Sater, mir mallen

bod) biefe 9iad)t aufpaffen. Da* gcljt nicht mit rcdjten Dingen ,51t! 3d) merbe

mit Johann (bem Soljn) auf ben Pfetbefdiuppen geljen uttb fegen, ob jemanb

fommt." ©ic alle? fchlicf, fatn ber frembe Sauer auf einem pferbe angeritten,

ging in ben pferbcftall, roarf fid) auf bie .Mniec unb fragte unter ber ,M rippe.

Dann fegte er fid) mieber auf? pfevb unb ritt nad) Jnaujc. 9( 1? er meg roar,

famen bie beiben herunter unb metftcu ben Säuern, unb ber ,Mucd)t fagte;

„Sater, gefd)roinbc aufftchen unb Patente anfterfen!" Der Sauer ging hin unb

fanb unter ber Ärippe eine Scfjcrbe 00m Jopf, barin lag Jeig, .paare, Jleijd),

allerlei äufammengemadjt. Gr naljtn bae, fegte fid) auf? Xpferb unb fragte c?

bei bem anbern Säuern, ber c? gebracht Ijatte, unter ber Ärippe ein. ',1 tu

ftiHen jjrreitag fatn ber Sauer 31t
(
yug 31t r Äirdjc unb jagte: „G? ift grojje?

ilnglücf gcjdjcben biefe Stadjt : mein befte? pferb ift tot." Da fagte ber nitbetc:

„Da? foUte mid) treffen; nun l)at e? bid) getroffen!" — Scitbem fehlte ber

Sauer nie mieber bei ifjm an, unb ihm ift nie mieber etwa? ciugcgangen.

Sdjer$l)afte jKatfdjfäae

„©er ben Sdjabett bat, barf für Spott nidjt folgen", jagt ein alte?

Sprid)mort. 3 ft ber Sdjabe nidjt grabe febr grog, fo roerben allerlei faule

©ige bnriibcr gemadjt, unb Mitlcib tjeudjclnb, beeilt fid) jeber, eine Menge .'Kat-

fdjlägc 31t erteilen, bie jclbft 31t befolgen aber feinem einfallen mirb. 3m folgcnben

füllen einige biefer IKatjdjlngc mitgeteilt roerben.

©en Ijabcn nidjt fefjon Baljnfdjmei^en 3111- Scrjwciflung gebracht, obgleid)

fie nicht al? eigentliche Äranffjeit gelten füllen! Da fic meiften? nach einiger

.feit, oft itad) mntigen Stunbcn, ooriibergcljen, jo mirb ttott ber Umgebung fein

gro^c? Gteroicfjt barauf gelegt.

,,','ld), ba roeig idj ein gute? 'Mittel," jagt einer. „Stimm ein Stücfdjen

Sutter unb lege e? auf ben Jahn, fogleid) »ergebt'?." „ 9ldj nein," meint ein

anbercr, „bu rnugt ben Jalju au?fd)icgcit (offen." „'.'lud) nidjt?," beeilt fid)

ber britte 3U jagen, „nimm einen Sd)lutf ©affer itt ben -JRuttb, jege einen

/ \
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Srcifug über baS Jener unb bief) barauf unb bleibe io fange fi|en, bis baS

Saffer im DRunbe fodjt." „epör bod) niefjt auf fo!d)e Dieben," lägt fid) ber

uiertc oernefjmen. „ .\Sufc bir vom Jlcijchcr ober 2>d)inber einen alten Jtufjfitf;

unb lag bid) bnmit jo lange um bie übreu fdjlagen, bis bic blote abfließt, bann

wirft bu feine .'laljnjdjmeijeu mel)r haben." I'ns beftc PRittcl nennt noefj ber

fünfte, wenn er rät, faltcs (fifen anlegen ju (affen.

2ag ein tüchtiger edjlag mit ber Dlrt uor ben .Stopf oon allen ,stopf=

jdjmergen befreit, leljrt frtjon 2'oftor Gijenbart.

I'ns jjpübueraugc wirb oertrieben, tuenu ihan mit jdjwarger .2 inte einen

’jhinft barnuf mad)t unb um bcnfelbcn mit roter 2 inte einen .Streis gielf^ bann

ift es ein ©änjeauge. t'äfjt man eine Gbauffccwalgc über bic .iefjc rollen, fo

geht baS Jpül)tterauge weg unb fommt nie toicber. Sag babei and) bic 3el)c

flöten geht, mad)t nidjts aus, fonbern bc tue ift nur bie (rdjtheit biefes Diabifab

mittete.

gcibjdjmcncn hören auf, wenn mau eine JpanbuoU fjantoffclnägcl uct--

)d)(ucft; biefc reinigen ben '.'.'lagen.

Irin cidjcncr 2?cjenftiel ift oon tounberbarer Sirfuug bei .tpcrcujdjnp.

rurd) hödjftcite brei mit oollcr l'ladjt gegebene 2d)lnge übers ,Streng wirb im

9lu eine ferjcngcrabc .Spaltung crjielt.

Sohl feinem irinfer ift es angenehm, tuenu feine Di nie toic ein @liif) 5

fäfer leuchtet. D.'iau vertreibt bie Diäte berjclben baburdj, bag man nod) mehr
trinft, bann tuirb bie Diafc gulcljt blau. Uebrigeits ift ber 2d)ttapS bas Univerfal«

mittel gegen alle 2d)inergeu unb 2djnben, nur oerfte!)t nidtt jeber, ihn in rechter

Seife nnguwcubcn. Gr tuirb richtig gebraucht, tuenu man ihn austrinft unb

mit ber leeren Jlajdjc bas frattfc Glich reiht. Gs fdjabet aber auch nichts,

wenn bas x’lustrinfeu uott einem aitbcrn beforgt tuirb.

Sic läftig ftub uid)t Jlübe unb Sangen, unb mandjer mürbe uiel geben,

wenn er fie los wäre. PlidjtS leichter als bas. Grftcre barf man nur greifen,

ihnen ben .'puls aufrcijjcit unb gefdjmoigencs Sei bim’ingicgen, fofort bleiben fie

tot. ',’Ülcrbings fann man fie and) totjd)lagcn ober auf aubere Seife uom Sieben

jum iobe bringen, aber am ficherftcu ift bas erfte ''Drittel. Sangen verlieren

fid), wenn man bas betreffenbe .spaus angünbet. Wenn dit uich gancl vftr de

Wanzke is, denn weit ick nich, wat baeter is. fang ber alte 2tägcrt, als

jeitt .spaus im Sinter abbrauntc.’)

Ten .spol pimrnt, ber itt beit DRöbclu oft arge „icrftörungeu aurid)trt, oer-

treibt matt am leid)teften, wenn man bie angebohrten Sachen mit Petroleum

begiegt unb bann angünbet.

2iub uiele Spinngewebe im 2 falle ober in ber adjeunc, jo befeitigt man
fie am heften bttrd) Dlusfettgett. 2a tuirb folgcnbe 2age ergäbt: Gin Sauer
tuill cttuaS uott feinem 'Jlad)barit holen, trifft ilpt aber nicht int .tpnujc. Gr fud)t

ihn auf bem .spofe unb in ben 2tüllcn unb fteeft aud) beit .Slopf itt bie 2d)cunc.

.spicr ficht er ben 91ad)bar auf einem halfen figett, wie er mit einem brettuenben

.spolgfpahn bic Spinngewebe ausjengt unb babei immer murmelt: Fat nich t;c

wit, tat. nich tä wit! 2?aft noch ein fleincs DRänndjen in roter Jade, bas

niemnitö attbers als ber Xeufcl mar, ben ber Pin d)bar im 2olbe hatte, auf bem
halfen jag unb bem Jener wehrte, bag es nicht baS 2tro()bad) ergriff, fal) er

nid)t. Seife gog er bie if)ür gu, eilte und) .tpnufc ttttb wollte es in feiner

2d)cuue eben jo probieren, jlber trolgbcm er jagte: Fiit nich tu wit! brannte

feine 2d)eutte boef) ab.

*) Sicfjc Oie CtijÄlitmig in Söalt. StuD. 11 (1891) S. 153.
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Sollte irgeubwo ein Sec brennen, jo mup er mit Strofj gelöjdjt roerben.

Ärummed .fpolj, bnd ein ^mnbroerfer nidjt tierwerten fnnn, giebt oorjiifl-

licfic ©rapenjdjwetleii.

Jür einen flcineit 'Wann ifl cd mitunter reept uerbrieplid), bap er nidjt

Ijocf) reidjeu fann. Gr mup einen 25ogen Süfdipapicr unter bic Jupe legen.

2?ei jungen Leuten Iäpt ber Sart oft redjt lange auf fid) warten; alle

Salben unb 'fJomabeit wollen nirijto helfen, unb mandjer wäre für ein wirf-

janted Wittel jeljr banfbar. .öier füllen gleid) jwei mitgcteilt werben : 1. Streiche

.&onig, weldjer jiept, auf bic flupenjeite unb .fmljitcrbuiig, welcher treibt, auf bic

Jnncnjcitc ber Oberlippe. 2. tturj nor bem Sdjlafcugebcu beftreidje bad ©eficf)t

jiemlid) bief mit Jett unb bettreue cd barauf mit Gijeufciljpäiteu. Dann bange

biebt über bem ©efidjt einen ftarfen Magnet auf. Senn bu bid) am anberu

Morgen im Spiegel befdiauft, jo wirft bu jdjoit Stoppeln non ein bid jioei

Millimeter Sänge jebeit. Sollen junge 23urjd)cn, bie in betreff bed '-Barted twd)

mit bcu ©änjen im Streite finb, fid) raficren, jo wirb iljncn jum Ivinfcifcu ein

alter abgenuhter 'Bejen ober Maurerpinjel, jum '.Ibfrapeu ein Sdiweinjperbel

unb jitm 33ejd)aueit ber Sajjenjpicgel empfohlen.

Jebit jemanbem ber Sitt, jo fann er jidjer jeiit, baj; ihm gleid) mehrere

:Katfd)iäge gegeben werben. „Du, jep bid) bod) auf beine oicr Sudjftaben.

"

„Scp bid) bod) barauf, worauf beine ©ropmuttcr jap, ald jtc Braut war.“

„Stcd beit Daumen in
,
bann ()aft bu einen Drehftuljl."

Ser im Dunfelit nidjt gut ficht, mufi eine .vtt'atje oor fid) halten. Nimm
de Katt väre Knei, sihst du nich, so siht sei.

Dag man jpafcit, Bügeln unb anberen Jiercn Salj auf beit Schmoitj

ftreuen mup, wenn man fic fangen will, wirb jdjoit beit flehten Äiubern gejagt.

Äugeln ift ein jdjöned Vergnügen, wenn fie gut bcipcit. Jjt biec- aber

nid)t ber Jall, jo jagt mau mol)l mit Gulenjpiegcl : Wenn ik diese liebb, wor
ik up lür, & denn noch eine, denu liebb ik twei. Sollen fic nun gut

beij)cit, jo mup man ad)t Sodjcti bad Jpcmbc nidjt wed)jelu.

Sie .trupp bie Äanoitcn madjt, hat man gliidlid) nitdbalbomcrt : Mau
nimmt ein Sod) unb giept Manoncnmetall herum.

Sic man cd anftellcu mup, um imitier Weib unb Brot 311 haben, teilte

jüngft ritte Btgeuncriit einer Sauerfrau mit. „Wüten lag, Mabamdien ! Der
liebe ©oft fdjenfe Jjjttcit bic ©cfuubheit nnb langes Sebeit! 9luu ift bic alte

Schwarte wieber ba. Sic werben mir bod) aud) etwas »01t ber Giiijd)Iad)tuug

mitteilen?" Ja, doarmit is dat nia schlecht bestellt. ,,Jd) werbe ihnen and)

ein guted Mittel jagen, bap Sie immer ©elb uitb Brot im £iauje haben."

„Jäke. wenn Sei dat kinne, denn still mi dat nich up e gau Stick Speck
ank&me. Hirke! Na, wo is dat denn doarmit?" „Sie müffen immer

baden, wenn Sie nod) jwei alte Brote haben; unb wollen Sie immer ©elb im

.fjaufe haben, jo müffen fic nie beit lebten ©rojdjcn nudgebcit.“ Dad ift alle*

redjt jdjön unb nitnnfed)tbare Snprhcit; aber wenn nun einer in ber Bcrgep-

lidjfeit bod) ben lebten ©rojdjcn audgiebt, wie battuV Dann mup er jd)itell einen

Jpalcr wedjjelii Iaffen.

Dem Jeufel geht wohl jeber gerne aud beut Segc. Sie mad)t man cd

aber, bap er einem nidjt begegnet? Gin Sprichwort jagt cd: Reis’ mit Gott

ä nimm de Diwel uppe Nacke, denn begegnest du em nich. — 2(ef)nlidjc

dintjcfjlnpc giebt cd überall, uitb cd fann nod) eine gnnje Menge baoon gejammclt

werben.

OMoeeoui. Wabbc.
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tStsm arrft am frittefeft.

1. De Austköst firet in Varzin
Fürst Bismarck mit sin’ Leuten;

De Trumpet schallt un de Viglin,

De Brummbass un de Flauten.

2. De Grotknecht ward de gnedig' Fru
Hen np den Danzplatz firen.

Un Bismarck nimmt de Grotmägd nu,

So wart sich dat gehiren.

i5. De Grotmägd, eine stramme Dein,

Ast los nu mit dem Ullen,

As wenn im Kräng’ sei Sinndags wem,
So fingt sei an tä dullen.

4. Dem Kunzler geht de Pust böl ut,

Naeni em dat keiner aewel;

Son Dräwen hüll de Kuckuck ut.

Dat geht jä as der Daewel.

5. Dern, seggt hei, un de Schweit de rann

Em aewer de Backen raewer,

Man nennt mi en groten Fortschrittsmann,

Du Aber bist mi aewer.

Sorftdjcnbcä Wcbidjt f)ßrtc id> uor 21 Jnfjreh »on bern gebier ©eftpljal,

je fit in SSeitenjjagcn, ÄrciS 2tolp. Scitbeni ift e§ mir nidjt «lieber anfgeftofjcu.

'i'idlcidjt lucif; einer ber gefer etiune über ben llrfprung beöfefben mifyuteilen.

(äHoöbow. l'ta&be.

2>te /iahe im i>ommer|$en Spridjwott.

Jit Jaljrg. I e. 100 ff.
Ijnt ,nerr Dr. .fjaaö bic über bie Atafee ge-

bräudjlidjen pommerjdjeu 2pridjroörter unb Lebensarten jiifammcngcftellt. ©a*
feitbem nodj gefummelt ift, mag fjicr mitgcteilt merbeu. SJemcrft fei, baff bie

nidjt mit Ortsangabe nerfetjenen Lummern bnrdj .nenn Sefjrer Wabbc in

Wlobbom (AVr. Luminelöburg) ciugcfanbt finb.

1. ©enn bie Ataücn prüften, giebt es am aitbcru läge gutes Setter

(Haber).

2. Wenn de Katten pruschen, ward’t anner Waeder ((Stjriftinenberg

bei t’(ltbamm).

H. ihren n bie Äafje im Februar in ber Sonne liegt, friedjt fie im iKpril

hinter ben Ofen (Oiilom, bc ©irre).

4. SBemt bie Ataüc firij putjt, giebt es ix'judj ('Mgcmciit).

5. De Katt lehrt nich eher musen, as bett sei Junge hett (edjiinc'-

berg bei Stnrgarb).

H. Je mehr ma de Katt sträkt, je duller haewt sei de Schwanz
(Sufjefen); je heger bärt sei de Schwanz (Wlnbbomj.

7. He Maeke ä ne Katt kriege allerwaege wat (©uffefen).

8. Dat is son' richtig Leigerkatt (('ör(in). Oie 3?r,$eid)nung geige-

fatt für ein lügenhaftes 9)täbdjcn ift motjl allgemein.

9. Är Ögen blänkerten as sone Liichtingkatt (tiörlin).
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10. Dat is so vael, dit drüggt de Katt upin Start weg (Golberger

(Megcnb).

11. Tprcd)übuitg : Tic Malte tritt öie Ircppe frmiim (Ttcttin, Ttargarb,

Tramburg).

12. giir neugierige üeute.

21.

fugt ju 25. : Wisst du wat. weta?
2*.: JA.

21. : De Katt sitt inna Beta.

Ober: Wettst wat Ni(g)s?

2\ : Ne.
2C. : Os’ Katt liet’n Mis.’ (Wörenberg).

13. Bisst du satt? (Erfolgt bic 21ntioort ja, jo luivb gejagt: Denn lät

di de Katt dat Mul belicke.

14. Wenn de Brut de Katt gaut futtert, liett sei gaut. Wedder tä

de Hochtit.

lä. Wat nia bespoart an sine Mund, da frett Katt ä Hund.
16. Katt, treck di Schaub an!

17. Dat is keie Kattedreck.

18. Dat is a Kattesprung b. i. nid)t lucit.’)

19. Dat is ne Leckerkatt b. i. ein lecferljajtee Mittb.

20. Dat is de reine Kattedanz.
21. Dei singe, as wenn de Katte blare.

22. Dei laewe as Katt ä Hund.
23. Dat Waid fadig, eier de Katt a Ei leggt.

24. 1k war di ne Kattekopp int Gnick sette.

25. Ma rasch, eier de Katt em wegniuunt.
26. Hei sieht ut as ne besagen**) Katt b. i. elcitb.

27. Hei ine<’kt söe Gesicht, as wenn de Katt dünnere hert (ijt jefjr

crjdjrocfen).

28. Wer Katte versept het, dem baewert de Hand.
29. Kind ä Katt mutte nich töp uptrucke wäre.

30. Doar, Katt, liest ne Pietz!

31. Miesske, liest du uk e Schwinzke? jagt berjenige, bev jirf) oor

einem, ber firf) ntnufig mad)t, nicht fürdjtet. Obeujo jngt er and) : Du kannst
de Katt im M — licke! Fär di dreht ik mi nich.

32. Wür ma de Katt stinkt, is sei gern.

33. De Katt Hilft bi’m Hüs, de Hund bi’m Herre.

34. Dat sind de richtige Katte, de färe sträke ä liinde kratze.

35. De Meilers mutte inne Lehr Katteblaut driuke, dat sei muse
kaene.

36. Veier Grosclie äder a Brot is de Katt är KOp.
37. 2§enn man eine .Stabte tauft, jo mujj man und) alter Titte uier

('irojdjcn ober ein ©rot jaljlcn. Tn* Tpridjiuort lautet:

Veie Groschen orre eie Brot,

Dat is Katte Köp.
38. Miötjel: Ge (pinnt häufig mtb gicljt bod) feinen iyabeu (Stettin).

Mn.

*1 Stts nie lsfiti i» '8ölimcn cimiirttcu unb in eine fleine Stobt ^tnir rein

cte(t)ii(l|er tBcvülterung [amen, mürben btc Straßennamen ituigeCaitft imb nie ueuctpf Mmt|mcg
Seutidjen ‘Hantelt burd) Slnfdjtag an ben tSeft)ii«fci-u befannt gemalt; bnrnnte/F]befanb fid)

aitd) folflenbe ^uidjrift
:

Rimbert '.Weiten mm Berlin ftatscHiprnng nad) i'idtnt!

**) So muh cd and) Jaljrg. I ®. 103 beißen.
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39. De is so glei un glatt as 'ne Katt (Äl\ ffiügeit).

40. Wenn sich dei Katt sträken lett, is sei all ihre bi Lüd west.

41. Je mehr man de Katt strikt, desto hoger liölt sei den Schwanz.
42. Kalt un Mus gähn beid ehr Nohrung näh.

43. 1k sitt gaud, saed de Katt, da satt sei up’n Speck (Sir. 40—43
aus bcr $omnt. itolfsrunbfdjau, 3al)rg. I Sir. 100).

44. Hei spaelt mit em. as de Katt mit de. Mus (©lobbom).

45. 3t'er ftd) mit Anken abgiebt, muß mit Äraticn oorlicb nehmen (Stettin).

46. He her. soe täg’ Laewen as ’ne Kalt (©lobbom).

47. Dat is ’ne Lidcerkatt (Gloddow).
48. Da, Katt, liest’ ok ’ne Plötz (b. i. 5Öeipfi)d) ), faßt man 511 beni,

bcr fid) mit bcu fingern frfjnnitjt OßutbuS).

49. Hei geht doarum herum, as de Katt um de heit Gritt ( J&intcr=

pommmt).
50. Wat man sich afsport an’n Munn’,

Dat träten (nähst) Katten un Hunu’. (Mögen).

51. Mi löppt de Katt mit de Mag nich weg, jagt man idjcrjljaft,

wenn man gut gegeffen imb gctninfen Ijat (Stettin).

52. Wer mit Katten umgeht, mütt sich ant Kratzen gewöhnen
(Mögen).

53. Im Düstre sind all die Kutte gries (Guljoro).

54. He het ügen, as ’n geprügelt Kater (pinterpommern).

55. Katteletteded 3)egeid)nunß für bic Äafec, 3(nruf an bie .stabe, audi

Schcuchriif für biefelbc (Singiow).

56. Hei is so eigen, as Bäcker Busjäne sie Kater; dei fratt dat

Licht, up ä satt im Distre (©lobboro).

57. Een hölt de Katt, de anner stivkert (Mögen).

58. Wor 111a de Katt str&kt, doar is sei gern (©lobbom).

58. Dulles Militär, säd de Diwel & liedd ’ne Sack vull Katte
(©lobbom ). H.

24«iträije ju einem pontnterfdje» üSörierßudje.

illitgetfilt uou C. .Hnoop.

Ackerpromösel in Trumbürg fdjerjfjnftc Scgeicbnung für Ülcferbürgcr.

Aeg’ — wenn man uiele faure '„Hepfcl if;t, »erben bie .{ahne empfinblid),

ebne aber $u fdjmcrgen; man fann bann nicht gut beigen. Siefen Juftaub

nennt man in Jroilipp aeg’, äig’, in ©lobbom ägg, in Sdjimcbecf bei Stavgarb

boem’g. Um bas ,511 heben, nehme man ein wenig Sal$ in ben tUtunb uitb

beige barauf.

Aentefiott (bas), bie ©ntciigrüfee, SBafferlinfe tLemna).
Afsid, bie Vtbfcite, ein niebriger 'Jubnit an einem ©ebnubc, befoubers an

ber Scheune. Jcmnnb fagte: Wenn ma up de Hochtit geht, misd’ 111a
hebbt^ ne Buk as ne Schien’ (Scheune) & noch poar Afside doarbi (38oUiu,

Är. Stulp). Atsid gähne nbfeit* gehen.

Appelbä — in ©(obboiu (.Wrciö Slummeisburg) jagt man: Hei steht
as e Appelbä b. i. er ftel)t 1111b reifet ben pale auf, jperrt ben füRunb auf.

3'ias bebeutet bas äi'ort?

Arft, üft bic Cfrbfc. Hei sieht so nichtern ut as ne utschaeten Arft

heifet es wohl non jemonb, bcr längere .{eit an ftarfem XmrcbfaU gelitten hat

imb bcshalb elcnb ausficht. (Srbfeit miiffcn ieljr fett gefodjt werben : doar.mutt
ue ull Saeg

-

dirchjägt wäre. Sie müffen jo bid gefod)t werben, dat de
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Laepel doarin stellt, dat de Boar doarup danze kann. Tie Siuöjaat imiß

biinn gcfdjcljcn, dat dat Sch&p mit dem Lamm doartwische ligge kann.

Ächerjhaftc Trofjung : Ick war di wise. wat drei Arfte vilr ne Supp gaewe
ä naegen Draclit Water, diätfei: Wir h^bbe so e Ding, dat kaene

hundert Mann nicli draeg' ä ick draeg dat alleine (©uffcfcn, Mrciö Viitom).

.ise — Ijcrumlnufctt, toben, ifärm mad)cn, bcj. mm lärmetibcn Mitibcin:

Wat äs’ ji so? Sei äse, as wenn sei dull ä verrickt, sind, Ta*
'Kort bebrütet nud] tiidjtig, Ijnftig arbeiten: bei äst doarup los as de Dot up

de Kaub (©ollin, Är. -itolp). Veräse auoeiitanber werfen — bic Mul) oeraft

baö Aiittcr: sik beäse fid) bcjdjmuticu. Tos 2ubft. de äsing’ bebcutct

Vrügrl: Klimmst du tau See, du kriggst aber son’ Asing' (Cümtmin).

Atsch, Atz Wrojwatcr. Tass ©ort tuirb bejonbero mm Mtiibcnt gebraucht,

bie ein altoäterlidjeö Vcnehmcu jeigen : du ull Atsch. I** fdjeint bej. im
Ä reife fRiimmcIssburg ijcimifd) pi fein. A» Tcclwf nennen Heine Äinbcr iljreu

Später Atz, and] l)nlüiuiid)figc Beugel mm 14— 18 Aaljrcu werben fo genannt.

Tiefe Ucbergangöicit ift cigcntlid) bic tjJcriobc bcö ihltvätcrlidjen.

Bä Autcrjeftiott jum Vcrljölpteit. Au Ofarpit (Är. itolp) jagte matt: Bä,

wisst ne Klut? Sch.t di eine ut!

Backbeii, wie Takeli, Klappet i — bie ganzen fieben ®ad)cu: bei

kimmt mit sine ganze Backbeii antätrecken; bei schmeet em de ganz
Backberi (bie gattp Wcfdgchtc) vilr d>* Feit (©ollin).

Bäkre — bie ©erftenfürner werben, nad)bem fte aue beut Ttrol) heraus

fiitb, gebafert b. i. nod) einmal übergcbrojdicn, um fie mm ben Wrauncu pt

befreien. Vcfommt ein Aungc oft Tdjlägc, fo Ijcijjt eo bebanernb: l'p dem
wart uk wat rum bäkert. ,yür furgrs, abgebrochenes sprechen (and) tidjeltcn),

wobei bie ©orte einzeln Ijerauogeftofjen werben, bat man ben x'luöbrucf : Em
kann ma nicli vael verstäbne, bei bäkert so (©olliu). Hei bäkeit de ganze
Dag uppe Strät rimme ((Sarpn), treibt fid) umher. Tie föiuttcr fagt jum
unartigen Atiubc: Wenn du wedder unnütz bist, so liöet di mal ein

orndlich Bakering (Jwilipp).

Bemimple einljüllen. ('ine pmperliche 'l'crfott, weldjc fid) jeljr in .Wieiber

einljüllt, bemimpelt, ä bemampelt sik. t'iuc iad)c — Vergehen — bemimpeln
uiib bemampeln i)eif;t : fie nid)t ans ittgcslid)t fommen (affen, and): mit nichts»

jageuben ©orten mit biefelbe Ijerumgetjen wie eine Matte um beit heißen Vrci

(Wlobbow).

Bender, Binder eilt dieijjer, tüchtiger Arbeiter, '.t'iau tjört öfter

Aiauen als fDcäitncr fo neunen, Von einer Jyrau, bie oott friit) bis fpät türfjtig

arbeitet, aber and) iljr A'tunbwerf gut }u gebrauchen »erfteljt, jagt man: dat

is e ull Bendt-r (©ollin).

Beig’ bic, eine Tragbahre, uitb jrnar Messberg' eine Tragbahre, auf

weither ber Titng au* ben Ställen, Heberg', worauf ba* (Mras ober .fielt mm
ttaffen Stellen fortgetragen wirb (ßarpn).

Beine tränten; e Kalt' upberne ein Mulb bitrd) Jränfeit anfjieheu. Hei
bernt se gaut — fagt man mm jeinaitb, ber bie teilte < Arbeiter) tüchtig mit

idjnnpö ober Vier traftiert. — An Vorpommern (jeifst c-j börnen. — tMbpi»

leiten oott born dueU.

Bibber baö Vcbcu: mi .jeggt de Bibber id) jittere, bef. beim lieber

(l'arpn). ©enn Heine Minber brauffen ftcljen, fo baf; ihnen ,'päube unb ,viifte

feieren, fagt man pt ihnen: tiäh rinne, du kriggst de kolle Biwwer (.Jroilipp).

Bickse, bie .ftojen; ein schlaue de Bickse twelwen, ee ift in großer

t'lngft; einem de Bickse stramm trecke, burdjprügelit, aud) stiammbicks

nehme, bie Jpofe ftramnt jieljen (bics- Itßtrre and) in obfcöncr Vcbeutuitg). Von

I
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einem 9)lnulf)e(ben fagt man: Ri dem is uk ma dat grot. Wort ä de wide
Bick.-e. Von einem 9)iäbd)eu, bae gern fjeiraten möchte, aber nid)t an ben

9)1amt fommeit fann, beißt es: Dei is nk täfraede, wenn sei man ne
Rickseiint het. Jvüljrt eine §rnu baS ^Regiment im jpaufe, so het. sei de

Rickse an. Syenit beim dloggen bie t’lcfjren jum Vorfdjein fummelt, jagt man:
Hei krippt ute Bickse.

Biläd’ bie Vcilabe, Dlcbcnfäftdjen in einer l’abe. D.it fillt ut dem Kaste
in de Biläd’ — menn nahe Verroanbtc jid) ctmaS jdjenfeu, j. V. ber 9)1au u

ber Aiau.

Bilg’ bie, bie Bafferwellc (('Mobboiu); bauon baS Verbum bilgen. (gilt

Aornfclb bilirt, meint cs int Binbe mögt unb mailt. Hei leip, dat em de

Hoar so bilgde, dat em de ttockscheet ma so bilgde.

Blaeke bellen, and) janfett unb jdjimpfen. Dei het ne scheen Blaek
ein gutes 9)htnbmerf, mm einem Bcibe gebrqudjt, bas beit 9)lunb nidjt holten faitu.

B'affe — .£aitbc, bie laut bellen, blaffen. Vellen ftc nur einmal laut

auf jo ift baS ein Blaff (masc). 29cS lebte Bort bient häufig and) pir Ve=

jcidjiiung ber ©ntfernung. Wo wit ist dat noch num nächste Deep? Dat
is nieh mehr wir, a kleie (gaud’) Hungblaff. t’leljnlicf) jagt man: Ne gaude
Schri, ne Flinteschuss, ne Pip Tobback. Anblaffe attbellcu. Dei het

ne gaud’ Blaff' (Ijier fein.), ein gutes 9)lunbtuerf.

Blase blajen: Dünn wast Tit, as bläse wart. I)at is e scliee Kester,

wenn hei singe sali, denn Messt e. Spridjmörtlid): So kann dat gaude
Lide gähne, seggt Bastian ä blauss vum verkerde lud’ (OHobbom). (fine

fyrau erfühlte mm iljrcm äoIjii, ber in .folbcrg bei ben Äanoniercu ftaub: Mie
Säen stunt in Kilberg bi de Kaneniter ä Maus’ de Trimmei. — Nu blas’

em näh pfeif iijm und).

Blesche — ein orbiuärcr, bcj. beim Schimpfen gebrauchter t’lusbrucf für

bie tHugcit (©lobborn). 9)lait fagt: Sali ik di de ulle Blesche upknepe?
Vergl. Slepjes bei Änoop, ipiattbeutjdjco aus Äinterpommeru, Mogafeit 1891,

2. 15. (fnuaffiit fei Ijier aud) ber in ber ^rotring 'fßofen öfters gcbraudjte

$(u$brucf Plissken ober Plassken; ein 9)lanit in Alogafen jagte: 2>aS bab id)

jogar mit meinen alten Vlijjfcn gefeiten. Vergl. ViSfuSpfi Slownik kaszubski

2. 7. s. v. bleszcz.

Blott bno, noffer, futupfiger 9)t'oor= ober Biefenbobcn, ber fidj bei jebem

2d)ritt bebt unb fenft, auf bem Baffer jdpuimmrnbc IRafeiibccfc (©lobboiu);

polit. bloto Sumpf. 91ud) etn meidjeS Wefdjmür: Dat is e Blott : dat bloddert

so recht. 3it Mogajett hörte id) aud): TaS Baffer ift blottig b. i. jumpfig.

Boddem, ber Vobcu eines ©efäjjcs (Tunneboddem). E Boddem Talg
heißt ein 2tücf 2a lg, meidjeS, nad)bent bie flnffige DDlaffe junor in eine Sdfüffcl

gegoffen ift, beim Grfaltcn bie Jorm ber 2d)tijfel annimmt.

Böske (baS), rin flcincS ('Hag 2’djnaps etwa */« fiiter (?UM>ülgig(oni,

Är. Vühnu).

Brammel in ('Hobbom, ein ueröd)tHd)er X’lnSbrucf für bie Uhr: Du liest

di uk ne sehen nll Brammel anhängt: vis doch eis, wovael is din ull

Brammel.
Breschke, wiehern: Det l’ierd breschkt (Jivilipp); in Bangerin:

wresche.

Biinsche, michcru (Ar. ©tolp, DlummclSburg): De Hingst brinscht;

aud) Dom Vullcn gebraucht. 2>aö Bort wirb aud) oou 9)lenjd)cn gcbraud)t,

incnn fie luftig finb unb cntjprcdjcnbc ,2öne auSftojjcn. — Vorpommern
brensciien.
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BükschnAbel (Garjin) unb BtiksnAbel, 33aud)tiabel. JHätjelfragc aus

©lobbow : Wenn dat Pnnd SehAptleisch fif Silwei groschen kost’t, wo hoch

käme denn de bucksledderne H>se? Ungefähr bat dem Büksnäbel.
Bulstrig, uneben, »om iBobcn, Ülrferfelb ($Sujfcfcit ). — bnlstrig, linfdjier,

non uerrointem ©mit (jRügeit).

Bumbatscli, — heißt in SBolliu (.ftr. «itulpi ein an einem 'Banbe

befeftigter .ft log, buvd) welchen beim Sieben bie ssdtienen, wcldjc bic AÜbcn ans*

einnnbev halten, angcjogcn werben.

it feilte ^fiitteifunijen.

22. piappnrtbtn l Jahrgang IX Z. 174). Vluo Tietcvcbüir bei Aalfcnburg

teilt .fjerr Veiner flimijccf bie folgcnbc 'i'cvfiow mit: ©Uten Georgen, gnäb’gcr

•Öen! Jd) fomrne non bem gnäbgcit Gerrn, um bem gnäb gen Gm >t jn buten,

baß linfrc .ftaUe grasgrüne ',‘1 inten hat unb gelbe Jpiittcrfiiflc unb einen grau»

farievten Sdjronnj.

23. Arbeitgeber unb Jubcitneljmer. Tas Verhältnis $wijd)en bem .Gen u unb

feinen Renten wirb recht brnftifd) bnrd) einige iHcbcnsarteit nngebeutet, bic uns

Gert 31. tfjctcrinann aus ber äSmigcrincr Wegeitb mitteilte:

1 . Die Araneu ber ©utötagelöhner bürfen nur jo Imtgjmu auf beit Tieuft

gehen, bnjs fid) feine Aalte ihres dioefes bewegt.

2. ©er fid) auf bem 'Tieuft tot arbeitet, bem wirb mit a . rjen itadp

geläutet.’)

3. Hipp half, ’t is Herre-Flass; pliickt dei gaele Bläumkes (b. i.

beit .öcberid)) af. lät dat anner rasse! — jo jagen bie 'deute, wenn fie ben

herrjdjajtlidien A'ladjs jäten.

4. LAt’s laewe, is an Herre-Mus! jo rufen fie bem 511 ,
ber auf bem

hcrrjcfjaftlidjen Selbe eine 'Plans töten will.

5. Dat is söe Herrehiillsch. hei wat de Eckstiel uk ne mitkriege —
hcijjt es non jemmtb, ber fid) für feinen .Gerat intercjficrt.

0. Dat Peet, wat de HAwe vedeint liett, kriegt em ne. Va osem
sute Schweit hewwe s’ ’t jo ma! ««.

24. Per JJaucr im poinmerfdjen Apridpuort (Jahrg. TU <S. 57).

1 . Dat rookt as wenn de arm Bur hackt”) (Garjin).

2 . JA jä, ja jä, seggt de Bur, wenn de Eddelmann Schlaeg’

kriegt (Golbcrgcr ©egenb).

3. De Bur is en Bur un bliwwt en Bur, utt wenne 00k bet Middag
schlöppt (<£d)öneberg bei Stargarb).

4. De Bur geht mit dem Kopp dirch de Mur l.ftönigl. Aieift).

5. De Bur sch . tt all so naug, Ahn dat. ma em noch vael

drickt (SSuffefen).

0. S* li .t de Hund int Firtig, denn denkt de Bur, dat bliizt (©lobbow).

7. Wenn de Bur vunne Stadt kiinrnt A rookt na Zigär. dat sieht

gi Ad’ so ut, as wenn de Oss a Stick Halt im H-- lmtt ( ©lobbow ).

3. Eis schlang hei mi, ei» kreeg ick, saed de Bur, as hei von

einem Minsche tweimAl Schacht kraege harr (Göslincr ©egenb).

li. Dat draug nt as bi j>mnem Bure dat Speck: as hei dat letzt

uppa Pann hedd, berd’ da ull Saeg' (©lobbow).

*1 3» äöuiittcu (Sr. (öiitoio): Wer sik Jot arbeiJ’t, ward mit dem F . r/. belitt

(mcdge(äutet).

**) 7 er arme Raiter baett mit Slraurf|iucrt, nioburd) grober Stand) cutmidelt wirb.
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10. Dat langd’ eni so ut as rlem Crampsehe*) Bure dat Speck:

wenn hei dat letzt uppa Patin hadd, fung de Soeg’ an to beren (fOJafjow,

Är. Sauenburg).

25. Kleiber. SÖemi rnnit ein neues Älcibungöftütf (Stiefel, diod. fjoje

it. bgl.) befummelt bat, jo ntujj man baniit, wenn ntait cs 311111 elften fötal

autogen l)at, in bie .Vtiidje geben, beim hält cS lange. Slemus.

SPefummt jemanb 311111 elften fötal epileptifcfjc lufällc, jo Ing feine fänit-

liehen Sachen, welche er gcrabc an butte, auf bei
-

Crrbe unter freiem Jpimntcl

31t 21 jd)c uerbrennen. Dicjc luerfc man in ein fließenbcS SSajfer, aber bem
Strome nad) unb ja nicht entgegen, jo wirb bie .franfbeit nie luicberfetjreit.

'ecuftottiner 3®ubcrbud).

2t». ^ii6 bem IHinernlreidj. Dem Öienftettiner .lanbeebnd) entnehme id)

folgenbc Eingaben :

Sdjiuciuc oor ijkft unb aitbercit anjtecfenben .M raufbeiten 311 )cf)üßcn :

'öi an bol)rc in jebes dubc bcc- Aiittcrtrogcs ein Vod) unb nenunbre barin etwas

Cuccffilbcr.

58011301 vertreiben: ßöjc fN Imin in fodjeitbem SBaffer auf unb jprißc mit

einem Ipinjel alle 2öd)cr aus.

Wegen Sibmiubel beim .podjfteigeit : S rage bei bir einen SPcrgfnjftall.

Wegen 311 ftarfc dtegel : Singe einen Jaspis ober cd)tc Alornllcn am paljc.

Tic Äeufd)f)eit 311 bewahren: Sragc einen düng mit einem JaSpis ober

Sopas.

(Silier ,'yrnu bie fötildj 311 wertreihen : (Sine joldjc trage einen ftrötcnjtcin")

auf bem blojjen fKürfcn.

Wegen rote Öitibr: fötau ffrcitc auf beit frifdjen Stu()l eine panb null S11I3.

Ödernfieittforallcn luicbcr fiar 311 madjcit: ilcrgrabc bie .Hornlleit auf einige

3cit in bie Grbc.

Tie 2 reue eines S'Seibcs 311 prüfen: lieber ben Äopf ber Scblafcnbeii

l)ängc einen fötaguetftciu, ober lege neben fic einen Diamanten, jo iwirb fie bid),

im (falle fic bir treu ift, umarmcu, im Wcgcntcil fd)lcunigft bas 'Bett »erlnffcu.

Wegen Dürft: 8egc einen Vergingt« ll ins Gaffer unb fterfe ihn bann in

ben fOtunb. s«.

27. Borf= unb Iprlbbefefligungnt in früherer Seit. Qti Jabeg. III S. 119
finb alte Dorfbcfeftigungcii ermähnt luorbeit. Sold)e 3?cfcftigungcn fennt fd)on

ber i'icnbifd)=Ö!ügianijrf)c Ifanbgcbraud) bes 'Matthäus uon ötormanu. So beißt

es 3. 2?. Tit. XCV1: „Bethunede vnd belredede Koppeln vnd Wische"
muß man bitten unb wahren, baß itiemanb fein 2>ic() oljne ßrlaubitis bes anbern

barauf treibe ujw. 3. a. 23adj§, .piftorijdpbiploniatijdic Wcfdjidjte ber Ülltftabt

Clolberg (1707) befebreibt S. 17 bie frühere 31rt ber 2k’fcftigung, fo baß ein

breiter unb tiefer Wrabcn um bie Stabt aufgeworfen würbe; aus ber aus»

gegrabenen ßrbc würbe ein 28all formiert. „3(uf biejent mürben 'fSfäßte ge»

jcHct, unb nad) ^ommerfdjer 91 rt 311 reben, ein gutes .pncfclwcrf errichtet. Die
jeßigeu .patfelwerfe um bie 2faucrböfe unb Warten finb nod) eine 3(bfd)altung

unb ein altes Dcnfmal biefer cbenmligeu AeftungSmerte.

"

.perr fiebrev Ölsmus in Jmilipp teilt ferner mit: „Die Dörfer waren in

früheren „leiten befeftigt. ;)iunbf)crum 30g fid) ftntt ber Mauer eine unbiird)»

briitglidjc Doritcnbecfe. ©enige ©ege führten 311 ben ütiisgäitgcn. Ölebulid)

finb nodj beute bie Öiegcrbörfcr in Ölfrifa befeftigt. Jn manchen Dörfern finb

ießt nod) Uebcrrcftc oon jenen Ödcjeftigungcn fidjtbar, nämlid) wcrein^cltc Ä'rcuj«

*) Grampc ift ein $orf im Pauenburger streife.

**) lieber ben ÄrStcnftein f. Änomi ®ebr. 2ß5 4)alt. Smbicu 1881, S. 144 1 .
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borufträudjer. solche gelber bid)t am Storfc, weldjc mit 23ufdjrocrf umgeben

luaren, nannte man Alamp. Ser 'JJantc foU aber nidjt blos Selb Ijeifjen, beim

bas freie fyclb wirb niemals fo genannt, fonbern es f)ängt mit .Uampf jufammen.

dlitfjei biefem Sorffamp fennc id) und) einen fyclbfamp. Scrfelbe liegt an ber

öreitje jrocicr -Dörfer, bie früher oft .fmnbcl wegen ber Jpiitung mit cinanber

Ijattcn. Sa würbe benn ber Alampf gwifdjeu beibeu auf einem .ftügcl aus»

gefodjteu. Cb bcrfclbe aud) mit Sont bewad)fen war, Faun id) nidjt meljr er»

mittclu, ift aber waljrfdjcinlid).“

Irin 3ujgmmcnl)ang groifdjen ,s\ antp unb Alampf ift allerbiitgs nidjt uor»

Ijanbeu, bodj fauben juldjc Jclbfdjladitcn öfter ftatt, wie AÄcrr '.'Isums Jatjrg. I

Z. 1 1 9 gegeigt, aud) blae ISmtfdjladjtcn, j. Jaljrg. VII Z. 146 unter ©oll»

now u. a. lieber bie Alnicfc in brr 'Jicuftettiner Wegcnb f. 3ed)lin, 23alt.

itubicu 1886, ®. 47. xn.

28. Ilerfiorbene Slutter befudjt iljr liiub. Sinn Alatljnn s
33Jaafi, (J^efrau bes

(Äl)riftiait 23. in 3-, war im SSodjenbett geftorben unb ijintcrlicjj bem (Seemann

als Ichtcs Alinb ein Meines 33inbdjen. Sie alten grauen bes Sorfcs crjäfjlen,

baff bie ®{utter bes 3ladjts bas Alinb bcjudjt unb gefüllt Ijabe. Sas Aliubcr»

mfibdjcn lieg in einer Ütadjt bas Heine Alinb aus ber 2'eicgc fallen; basfclbe

fdjric lange 3cit. Sie ffiärterin wad)te auf unb hörte bas Schreien, wagte aber

aus Jurdjt nidjt, bas Alinb aufjuljcben, bis ber 2$ater aus bem '.'iebengimmer

tjerbcifnm unb es in bie 2'sicge legte. 3luf feine jyragc, warum fie bas Alinb

nidjt aufgenommen habe, erwibertc fie: ,,'\dj burftc nidjt; bie SJiutter war ba

unb Ijat bas Alinb gcwajdjcn." — 25ic mir meine ^rau mittcilte, nimmt
nicmanb gern ein foldjcs Alinb, bem bie SKuttcr in beit j&odjcn geftorben ift,

weil biefe bas Alinb bcjudjt. 5. «»mu«.

^ifteratur.

G. (Hollnont : Jas (Aictjeimnis Rer ^infteruis. Hin biftorifdjer iHomatt au? Rem
Cmölfteu 3«brbunRert. Stettin, 3. Pimneifter, litoi. IV, 51)7 S. 8. Proidj. ß,00 miR
jjeb. 7,00 Plarf.

Xer PorliegenRe iHouiau, weither eine $orticbuug Re» por fünf fahren crid)ieiicneu

Pomans „ein Srcutjufl an Rer Cfliec" RilRet, leimt fi<h an Rie troeite Pelefjruugöreiie Res-

Piicbofs Cito »ott Patnberg uad) Sommern im .lalirc 1128 an. Xer Perfaffer ilidjt in sie

örtäblutig auSjübrlidie Xarftellungett Rer Kultunterbälmiffe in 'Pommern ein nnR führt uns
an Rie .fiauptftättcn Re? PJertRentum? im' 12. gatubmiRert, wie Stettin, Mamntiu, Xetnmiu,
ÖSolgaft, lUeRont, nnR auf Rie imtgegrilttRctc pnrg PaugarR. Ja? SSerl perRient meitefte

Peadjtung. IT.

(i. uon Cerueii : tintenrile uuR anRere yimerpommovidic (Heidtidlteu. pjolftubiittel,

3. Stornier, 1001. IV 267 S. 8. 3 iKarf.

Jie Perfaffcriit Rietet in Rer oorlicgcttRcn Sammlung eine SHeilic uon auipredieuR ge

fdjriebetten Sfinett an? Rem i'ebett auf Rem platten VanRc. lis iiuR au? Rer iSirflidifcit ge

griffene perfonett unR naturgetreue Pcrbältniiic, Rie liier Rargcftellt merRett. Xalier wirR Rie

Peftüre Re? Pitdjc? icRent JreunRc pomnterfdiett Pollstum? ein ReionRcre? Vergnügen bereiten,

'.litt Rie Orthographie, iuöbefonRerc Res plattReutidion fdjeint lein bcfotiRere? (Hewidit gelegt

;u fein: fo begegnet j. P. neben „Chtteurifc" int Xitel Rie Jyorm „(inten llfitc" in Rer lieber

fdjrift Re? Xeptes. H.

2)t. (Herde : Xie Mirdie ;it Meitl«. 3 1,r iveier Rer X'O Heil Rilltet ihrer Mteftmiration aut

29. September 11101. 8 S. 8.

Xte fleitte (Helegenheitsjdirift bringt eine lur;c Pefdjreibmtg Rer Mirdic ;n Stemi nnR
ihrer jehr intereffautcii tHItertfimer i (HlaSinalereien uuR (Hrabmal Res \icriogs Paritim VI.

pon pomtttent-'Äolgaft). Xie liber Rie penvanRtfdiafllidien Perhältttiffe Parnint? VI. gemaditen

Jlngabett beRiirfcu Rer lioneftur. Jl.

Pcrantmortl. Herausgeber: profeifor C. MttOOp, SHogafcn.

Xntd, Pcrlag unR Pcrfanb: 21. Straube. t'abrS.
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9lr. 4.3aljrg. X.

ymnmnfdic lUilhöImnbc.

äNonaföfdjrift für Sage unb ä>iärd|cn, Sitte unb Srand),

Sdjtoanf unb Streidj, £icb, iKätfcl unb SpradflidjcS in Sommern.

^erauägegeben

oon

Prof. 0. /utoop unb Dr. <£aa5.

Xic ?(u$gabe erfolgt am crficit ( ü b 0 S
jebe« ÜiouatS. SörjugSpieif-

jätjrltd) 4 3». I. 3anuar 4902 .

Stile ©tutyjanMumfii unb ©oftau=

ftalten nehmen ©efteUungen ent

gegen. Öci birertem ©eilige burcf)

bic ©erlafl&6udjl)aiibluiifl portofreie

Sufenbung.

Der Icadjbrucf bes Jntjaltcs biefer Blätter ift verboten.

0 ii (i alt: Stllcrljanb Spnfgcfri)irf)ten. Beiträge ju einem pommcrf(I)cit 3ß3rtcrtmd)t (gort*

leluuuj). • i-oltSräticl aus Crlfeubufd) unb «tortom. — .Hlciiic 'JWitteiluugen.

Villeratnr.

Meröaitb £puftgefd)tdjteit.

i:ou Dr. 9t. £>aas.

1. Ser entfärbte Sßuf.

Ju ber 91ä()c oon Starnarb liegt ein größeres) Wut, weldies fid) feit

tanger ,’>cit in» 23efitje einer cinfjcimifdjcn iNbclsfaniilic befinbet. 3n bem .Derrcit--

t)iutfe, wcldicS 31t bem Wüte getjört, foU co früher uidjt gefjeuer getocjcit fein;

wenigftcus cijätjlte man fid), baß in ber eilten .Piälftc beS ©ebäubes, wclcfjc

jd)un feit oielcit Jafjrcn unbciuotjut war. ein Sßuf umgelje unb jeben erwürge,

ber es wage, eine 9lnd)t bariti jn uerweilcit. iloit (iingcwcif)ten warb fogar

mit alter Seftimmtljcit »erfidjert, baß oor-Jaljrcu mcljrcrc gcljcimniSoollc 5Diorb-

tljatcu in jenem fylügct oollrütjrt wären. 3cbcnfallS uermicbeu cS alle tbenmljiicr

beS ©Utes fclbft bei Jage, bic uerrufetten ©cmädjcr beS #crrcnl)aufcs 511 be=

trcteit. To ijatte fid) atlmätjlid) ein ganzer Ära 113 oon allerlei 6rjäf)tungeit über

bas .fjc»reitl)ait§ gebilbet, unb in ber ganjeit llmgegcitb wußte ber eine bic*, ber

anbere jenes oon ben ©etjeimniffeu bcs .£aufe§ 311 bcrid)ten.

Sa traf cs fid), bafi eiitco JageS jatjtreidjer 23efud) auf bem ©utsljofe

eintraf. Tic Unterbringung ber Wäftc war uutnöglid), otjne baß eins ber ocr=

rufenen 3immer in rtnfprud) genommen würbe. Ser Jpanefjcrr, weId)er in

großer 'Bcrtcgcntjeit war, erflärte jdjliejjlid) feinen ©äften gauj offen, wie bie

Tad)c ftäubc, unb fragte bie xMnwejcnbcit, ob fid) oietlcidjt jentanb freiwillig

bereit erfläre, in bem nnbcwoljuten a lüget 311 nädjtigcn. (sine junge Tarne

war fogleid) ba^n bereit unb bebaute trojj aller ','lbtcbcit unb Cfinwciibitngeit auf

itjrem (futjdftuffe. -Sie nahm einen gefabenen tlicooloer mit fid) unb begab fid)

bann auf ba* iljr angewiefeue .iimiuer, in weldjcm fie alle tiefen unb 2h>infcl

auf bas genauefte abjudjtc. Ta fie nidjtS 2Scrbäd)tigcs fattb, würbe fie ruljig
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unb begann fidj 511 entfleibcn. 3(l£ fic fid) aber eben juv fRulje begeben Juotltc,

warf fic jiifäUig einen Slief auf ein altes Jantilienbilb, wcldjcs an ber 'Haub

oberhalb bes SetteS l)ing, unb babei bemerfte fic, baß fidj bas xHntiiu bewegte.

*ie ergriff ben Itcnoluer unb l’djof? naef) bem Silbe, unb in benifelben liugctt»

blief ftürjte ein 50iann, 3U lobe getroffen, hinter bem Silbe Ijeniur. (fs war

ein Wiener bes .paufes, welcher ^ntjre lang alle Wäfte feines $mit, bie in

jenem .{immer gewohnt hatten, jur 'Jtadjtgeit erwürgt unb beraubt hatte. Tamit
war bas (Geheimnis bes .paufes cbeufo plßülid) als unerwartet gelßft.

r'fiutl miiuDliittev Ulittciluiifl au? Stonjarfi.

2. Xtr Sßuf im SßflIPt.

(.'in Sauer mit ''tarnen HiU bcfd)loß eines Inges, feine Serwanbtcn, bie

im 9!ad)barbinfe wohnten, 311 befiidjen. (fr machte fid) and) auf ben 3ikg utib

fam halb in ben nahen Halb, ben er burdjmanbern mußte, um bas jiel feiner

Weife 511 erreichen. 31 iS er ein Stücf Sieges in ben 'Halb hiueingefomnten

war, jal) er pläßlid) etwas Weißes auf bem Siege liegen, (fr trat IjinjU, um
nachjnfehcn, was cS wäre. Ta f

prang bas 'Heiße auf, lief banon unb ncrfdjwanb

mitten im 'Halbe. 'Häßrcnb ber Sauer nod) uollcr Serwunberuug ber eigen»

tümlidjen (frfdjcimmg uachfdjaute, rief eine Stimme in feinem fh'üden: „.palt,

halt!" 31 (S er fid) barnad) umjaf), war es wieber bas 'Heiße. Ta würbe
bem Säuern angft, unb er frod) auf einen Saum unb oerfteefte fid) in ben

Zweigen besfelbcit. Salb barauf war and) bas 'Heiße wieber nerfchwunben,

aber ber Sauer blieb nod) längere „feit auf bent Saume fißeu, beoor er wagte

herabjufteigeu. 3lls er es aber eublid) bod) tljat, lief er fpornftreidjS und)

paufe juriief unb legte fid) fogleid) 311 Sctt; beim bie 3 11 ft, feine Scrwanbtcu

311 befudjen, war iljm »oUftänbig uergangen. 3lls es '\'iitternad)t war, crwadjtc

ber Sauer plßjjlid) aus beut Schlafe unb fühlte, wie ihn jentanb an feinem

Chre riß. 311s er fid) nßllig ermuntert hatte unb utn fid) blicfte, bemerfte

er 311 feinem Sdjrecfeu, baß bas 'Heiße uor feinem Sette ftanb. (fr wollte

um pülfe rufen, aber er tonnte feinen 3aut hnausbringeu. 31lSbalb tauten

nod) gafflreicfjc anbere Wcfpcnftcr ins .{immer, bie ergriffen fein Sctt unb trugen

es auf baS Tad) bes nahe beim paufe fteljcnbeu Äuhftaflcs. Tas Tod) war
aber nicht majfio, unb fo brach ber Sauer mit feiner SettfteUe hurdj bas Tad)
unb fiel in beit Äuhftall hinab. Ta enblid) gelang es bem Säuern, aus feiner

3ufammcngejd)nürtcu Äcl)le einen lauten pülferuf ausjuftoßen. (fS fam aber

nientanb. Ter Sauer blieb nun ruhig liegen, unb und) einer 'Heile fiel er in

einen tiefen unb feften Schlaf. 31 Is er ans biefem erwachte, befanb er fid)

wieber im 'Halbe. Tarauf ging er • nach .paufc unb merfte, baß er über 4S

Stunbcit uon paufe fort gewejen war. iKiinbiidi au? («nftow.

:{. 9tad)tli<hcr Spnt bei Treptow a. :)i.

(fin SKauu mit 'Jlamen Cöieje biente uor fahren als .«auallcrift in

Ircptow a. :)i. Tantals lag in ber '.'iäl)e biejer Stabt auf einer fleineit

3lnhß()e eine uerfaücnc ttirdjc, welche in einen $ul#erjd)nppen umgcmanbelt

werben follte unb besljalb uon ben mililärijdjen 'Soften bewacht würbe. Icings

11m bie .ftirdic befanb fid) ein fyriebhof mit ocrfaUcncn Wrabljügcln. Unter ben

Solbatcn ber ('iarnifon war allgemein ber Wlaube uerbreitet, baß es auf bem
Äird)l)ofc „nicht richtig fei", unb bie ltntcroffijiere wußten allerlei Spntgefd)id)ten

311 cr3äl)(eu, bie auf bent einfamen Soften uorgefalleu fein foUtcn. ('iemtg, ein

jeber fdjeute fid), biefen Soften ju beziehen, {utnal wenn er uon .paufe aus

grufeligcr Statur war. Tiefen Saften mußte ber uorgenannte öiefc in einer

firtftcrcn falten 'Hintcrnadjt beziehen, (fr gehörte nicht 311 ben angftlidjen Staturen
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uitb nmnbcrtc unuerbroffcn ringd um bic »crfaflcnc Äirdje [jcnun. 5(13 etnm

eine Stunbe oerfloffeit fein mochte, hörte er plütjlid) in feiner 'Ualje ctiuao

quictjdjcn, uub gleichzeitig jal) er eine roeiße ©cftalt beit 39crg herauf quer über

ben Äirdjbof fommen. (5r rief
:

„38er bn V" unb als tticmanb antmurtetc,

jum jmeiten unb jum britteu föfale mit und) lauterer Stimme: „38er ba

Aber eS mclbcte fid) tticmanb. Da ging er auf bic ©cftalt loä unb burcfjbofjrtc

fie mit bem aufgenflanjteit 2?ajbnett. 91 lo er aber jugeftopeu hatte, merfte er,

baf; er in einen ccbensbauin geftodjen hatte ; bic ©eftalt mar jebürf) plüßlid)

uerfdjmunbeit. 8(ie> er fid) noch barüber uermunberte, fam bie Patrouille, unb

ber rtiil)rcr berfclben rief: „58ad)tpoften !" Da nielbete fid) ©iefe uub erjäf)ltc,

um5 er eben erlebt batte. 5113 er aber oon ber mcijjen ©eftalt berichtete, fagte

ber patrouitleufübrer
:

„Da3 bin ich gemejen!"

'Jiadl mimblirfier iliitteilmut aus (Doitnoiu.

4. Der permcintlidjc Spnf.

8u 38ubarge (Ärcis Saaftig) jeigte fid) uor Jahren 9facf)t für 9iad)t auf

bem AVird)()ofe ein Spuf. iliele 39crool)ucr beS Dorfes batten bereites bie nn-

beintlidjen mcifjeit ©cftalten gefe()en, unb ber 91ad)tmäd)tcr meigerte fid), in ber

Ü)iittcrnad)t3ftunbc bie am Äirdjbofe uorbeifiibrenbe Straße 511 betreten. fOtcfjrcrc

beherzte Wc'amter bes Dorfes, meldjc bem Spuf batten 311 8eibc geben molleit,

batten beim 9lnblid bestellten bas £>nfcupanier ergriffen. Da entjdjlop fid)

enblid) eilt Anedjt, beit Spu! ju »ertreiben. 9)lit einem banbfefteu Stod be-

maffnet, begab er fid) bcS 91bcnb3 an bie .ftirdjljofäniaucr unb »artete bort auf

bas ©rfebeinen bes Spufes. 91 Io cs ganj fiufter gemorben mar, fat) er plößlid)

jioci meiße ©eftalten an ber 'Blauer entlang fd)leid)cn. Pebcrjt fprang er biuju

unb oerfeßte beibeit (jeftige Jpicbe. Dod) mie crfdjraf er, als ber Spuf plößlid)

Sprache befam! Deutlid) Ijörtc er bic 38ortc: ,,'Himmer me e e c c Ijr!“

9(13 er nun genauer biufal), erfannte er bic beiben Jiegen bes Äird)l)of3nad)baru,

bie biefer mäfjrrnb ber 91adjt auf beit .Vtirdjbof 311 treiben pflegte, baniit fie fid)

ba fatt flößen. J. itvcljiner in Slfeitbufrf) \Hv. A'euftcttim.

5. Dlncbtlicbcr Spuf.

©in fOiann, ber allein int Jimnter fdjlief, crmadjte cineä 9iad)to 0011

einem unfid)crcn, unbeftimmteit ©erättfd), roeldjeo in feinem Jimnter ftaltfanb.

91(3 er fid) im Söctt aufridjtete, ja!) er, mie eine meiße geifterbafte ©eftalt unter

fein i'ett frodj. 9113 er aber ausbolte, um nad) ber ©eftalt 311 ftfjlagen, mid)

fie ibm nuä unb »erfdjmanb plößlid). So ging e3 nun fortan jebe 91ad)t. 91 ur

einmal fam e3 anberS. 911s bie ©eftalt eines 91ad)ts mieber crjdjien, fprang

ber SNaitn fcbnell aus bem 3?ettc unb l)ieb mit einem bereit gehaltenen Anittcl

barauf los. Da ftanb plößlid) ftatt ber ©cftalt ein Dicr oor iljitt, oijitc baß er

im Jpalbbunfcl uutcrfdjciben tonnte, ma3 c3 für ein Sicr märe, Isrft als ber

991anu nad) einer anberen ©egenb 30g, lief; ber nädjtlidje Spuf bauoit ab, il)u

JU ocrfülgeit. -.lladi imiitblidjfr 'Illittcilmtg aas Tcmmiu.

(>. Die tocrmcintliibcn ©efpenfter.

Jiuei junge 9)fänncr famen eines 51benb3 oon ber xHrbcit beim ; iljr 38eg

führte fie am .Sirdjbofe uorbei. Da fie mußten, baß 3tuci junge 9)läbd)cu aus

bcmfclben Dorfe halb hinter ihnen beujelbcn SSeg fommen mußten, jo bcfdjloffcn

fie, fid) mit biefen einen Sd)er3 3U machen. Sie nahmen große meiße Safen

um uub uerfteeften fid) in biefer xBcrflcibung hinter ben ©räbern bc3 Airdjbofcs.

9(13 fie bann bic 9)läbd)cn näher fommen fabelt, fingen fie an fid) 31t bemegeu

;

halb fantcit fie hinter einem ©rabf)ügel hcruor uub reeften fid) in ihrer gaiijcn



Sänge in bic jg>ö^c, baib tauchten fic nirber unb ocrfdjwanben hinter bem

nädjftcn ®rab()ügel. Tie Wäbchen glaubten, cs wären wirflidjc ©efpenftcr,

unb liefen eiligft baoon. Slber bie jungen Öurfdjen tarnen nuef) eine Streife

hinter ihnen her. Ta würben bic SRfibdjcn oott faltcm ©raufen gepaeft : bie

eine fiel tot jur Grbc nicbcr, uub bie nnbere würbe .feit itjrco Sehens gciftcSfranf.

•Jfarfl luünMidicr itlitteilimg 011» Stra&burg itt bev Ucfennarl.

7.

Ter Spuf tut äßintersfelber ftrugt.

3n SSinterSfelbc (fir. ©rcifenhagcit) tag eines Inges eine 'Jlttjahl oou

grauen, bie gcwöhnlid) mit ©rünfram nad) Stettin ,$u Warfte ju fahren

pflegten, im .(trüge beifammen uub jpannen; braupen regnete es jehr ftarf.

Sßäijrcnb fic eifrig mit Spinnen befchäftigt waren, jerrig ihnen ber gabelt,

unb au Stelle bcs ©arneS jeigte fid) heile Seincioanb auf bem Spinnrocfcn.

ÜSähreitb fic fid) noch barüber wunberlcn, trat ein feiner sperr ins ffim Itter uub

fpracfi : „ö, parboit, meine Tarnen I“ Ulfs bic grauen ben grcmbeti aufahen,

ba bemerften fie, bag er auf bem .Stopfe ftanb; benn wo bei anberen Wcnfchcn

ber .Stopf fitjt, ba hotte er feine güge, unb umgefehrt, unb babei breljte er fid)

unauSgcjej5t wie ein Söruntmfrcifcl im .Streife herum. Tie grauen würben

ängftlidj unb fdjrieen laut um .niilfe. Ta tarn ber 3'Jirt unb feilt Änecfjt ju

ihrer Smlfc herbei. 3( 1$ biefe nun aber ben greniben au bic Suft feheu

wollten, ba fag ihnen beibeit plöblid) ber Äopf ba, wo fonft bie güge 31t fifteit

pflegen, unb bic güge waren an ber Stelle, wo bie fOieitjdjen in ber Siegel

ihren Äopf hoben. 3lun würbe bic Ütngft ber grauen noch gröger, uub fie

jprangen alle wie bic ^jeufdjrccfen jum genfiter hinaus. anrmblidi.

8

.

Ta« Äettengeraffel in ber Äirdje ju Stepcnih.

3n ber .Stirdje ju Stcpcnig hot fid) öfter ein eigentümliches fpufhaftes

©eräufd) hören (affen, beffen Urfachc bisher oou uiemanb ergrünbet worben ift.

3Benn näntlid) ber^aftor mit ber männlichen Torfjugeitb in ber .Stirdje weilte, um ben

Äonflrmaubenuntcrricht 311 erteilen, fo hörte cs fid) juweilen an, als wenn eine

ciferne Äette eine Treppe heruutergcfdjlenfert würbe. Ter Jfjaftor fagte bann

jebesntal ju ben Änabcu: „Siebe Äittber, wir inüffcit für heute jd)liegcn!“

ßigentümlid) ift, bag fid) bas wunbcrbarc ©eräuid) niemals hören lieg, wenn

bic Äittber allein in ber Äirdje waren. äittlnblid).

9.

Tie jpnfenben Tirbe.

Söci einem ©ntshofe, welcher inmitten eines oou einer Waucr eingelegten

33älbd)cns lag, ging alle Utacfjt ein eigentümlicher Spuf um. Sobalb bie Witter*

nadjtSftuube fdjlug, crfchienen non ber Seite bcs nahen Torfes fjrr jwölf in

lange weige Safen gcfleibete Wäuner, oou betten oicr einen grogett fdjwarjeu

Sarg auf ihren Sdjultcnt trugen, ©eint fie bis 511 ber Wattcr gefo mitten

waren, fdjoben fie ben Sarg barüber unb oerfchwanbctt hinter bem ©cbüfd), um
nad) Verlauf 001t etwa einer Stuitbe jttrücfjufchren. infolge biefcS, faft 9lacht

für Jiadjt wieberfehrettbcn Spttfes wagte fid) jdjliefjlid) nietttanb mehr iiadj

Sonctiuntergattg in bas '©älbdjett hinein, unb ber ©utsherr hotte Wiibc, unter

feinen Tienftleuteu eine geeignete 'fkrfünlidjfcit 31t fittben, bie bereit war, beit

'(Soften eitteS 3iad)twäd)tcrs auf bem ©utshofe 31t bcflcibcn. Uttb bic Scfetjung

biefes (Softcite burdj eine juoerläffige (krjon war um fo notwenbiger, als betn

©utherrn faft alle 3iad)t eilt Sd)af gcftohlcn würbe, Gnblidj fanb er einen

jungen fräftigeit Wcufdjeit, ber fid) bereit erflärte, ben (Jofteit eines 3tad)tmnd)ters

3U übernehmen; als ihn ber ©utSljerr auf bett Spuf aufmerffam machte, er*

wibertc er: „Sir werben fdjon fehen, was eS bamit auf fid) hot!“ ©leid) am

c
*

. •
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elften Abenb, als ber neue Madjtwädjter feines Amtes waltete, geigte fief) »lieber

ber Spnf. ©er i>?nef)tiuäcfiter lieg fie aber ruf)ig fjernnfommen, unb als fie ben

2 arg über bic 'Blauer gcjdjobcn batten unb min auf ben ©utsbof loSgingcn,

folgte ibnen ber DJadjtnuidjtcr. Wad) einer Steile fehlten fie guriiif, machten fidj

mit bem Sarg gu fdjaffen unb begannen bann, über bic '.'.'inner gu flcttcrn, um
ben r'iücfmcg angutreten. '\u biefent Augcitblicf trat ihnen ber neue ')lad)t*

Wächter entgegen unb rief ihnen ein lautes
:

„.palt, iucr ba?" 511 . darüber er*

jehrafen fie alle jo fetjr, baft fie unter .{uriirflaffung bes Sarges ciligft bau Weite

juchten. Als ber 'Jlad)twäd)ter nun notier 'Jleugicrbe ben Sarg öffnete, fmtb er

barin einen frifd) gcjd)lad)tetcn .fSamnicl. ÜSon birjem Aimbe madjte er bem
Wutsherrn 'Blitteiluug unb erhielt uon biefem ein gröjjcrcs ©elbgejdjenf. 'i'ou

bem Sput hot mau feitbem nie loieber etwas gejeljen ober gehört, — aber and)

bie ©icbftäljlc auf bem WutSl)ofc hörten uon bemjelben Jcitpmtftc an auf.

OfiinMirt) au# (Mrcifcutjaiicn.

10 Xcr Spnf nut jfefje(pfuf|i.

I.

öur Sinfen bes Weges, iuc(d)cr uon itunoiu (Är. ©reifenhagen) nach 23al)n

führt, liegt ein ißfubl, roclcher im itolfsmunbe ben Sftamen jte|felpful)l führt.

3n biejern fjfuljl jpitft cS feit 'Bleufdjengebenfen, unb bejonbers in früherer

3cit, als bic Sanbftrage nod) weniger belebt umr, als in neuefter Jeit, hot

biejer Sput uiele i'ieujdjcn mit Augft unb Sd)rccfen erfüllt.

WineS 'Jiadjts mujjtc ber Slrjt aus 'Palpt, weldjer gu einem Schuierfranfeu

und) Äunom gerufen mar, an ber uerrufenen Stelle uorbcifatjreu, unb als er

an ben f8fuj)l fam, fah er einen grofieu jpajeu aus bem 'Wajfer heruorfommeu

unb hinter feinem 'Wagen ljerlnufeu. (fr madjte feinen Äutfdjer barauf auf*

merfjam, unb biejer, ber ben und)tlid)cn Suuf jd)on fauiitc, baub ben .&ajen

mit einer Schnur hinten am Wagen feft, unb ber .finje lief and) luillig mit,

mie ein .Ciunb, ber an joldje ©efolgjchaft gewöhnt ift. Als baS A-ul)rwerf aber

in Muuow anfaui, war ber .VSafe plöljliri) uerjdjwunbcn.

'.Ui im Midi mitgctdlt «aui C.iiavtnnev läofioiu.

II.

(fines Abeitbs jpät würbe ein .Unecht uon Äuttow (Är. Wrcifeithagcn

)

nach 'Polin gejdjicft, um eine Xcpejdje gur fJojt gu beförberit. Ser Weg führte

ben .Uited) t am ,Uejje(pfuf)( vorbei, an bejfcn Ufern es jeit alten .Seiten jpufeu

joH. Als fid) her Änedjt biejer Stelle näherte, fing bas fJferb, auf welchem

er ritt, — es war eine Stute mit '.Hamen Jba — jdjon in größerer Cfnt*

ferming an, bie C breit gu jpijjeu. Oiähcr hc'anfommcnb, erfannte ber .Unedjt

ein ©cfpaun, weldjeS auS bem Sec herausfam : es war mit gmei weiten 'pferben

bejpannt unb iit bem Wogen jag eine Same ohne ,Uopf. ©er Wagen aber

hielt gcrabe quer über bem Weg, jo bag ber Äitcdjt nidjt uorbeifommeit fonntc.

Was jollte er nun ttjun V (fr hatte früher immer gehört, bag cs jdjablid) fei,

uor einem .Sput untgufebren; bcstjalb bejthlop er, jefjt aud) auf jeben aoU
burehgufommen, es mochte foftcu, was es wollte, (fr gab feinem fSferbc bie

Sporen unb feilte über ben Wagen hinweg unb jprengte bann in uuller (fordere

nadj 3?al)it, wo er jeinen Auftrag gur Ausführung bradjte.

'JUiilnblid) mitgetcUt »am Cuavtancv (Sofien«.

11. Xcr etitlartttc Spnf.

Wenn man uon Äunom (.Ur. Wreifcnhagen 1 nad) Peelin (Är. ^ijrilj) fährt,

fomnit man an einer Sanbgrnbe uorbei, in bereit tUfiljc fid) lauge Jeit ein

nächtlicher Spnf in unlicbjamer Weife bemerfbar madjte. 3>or Jahren hotte
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fid) ein Wann an ber Stelle erichoffcn, tinb jeitbem jeigtc fid) bort $ur 9?acht=

jcit eine rociblidje Spufgeftalt, welche, in ein lange« weißes 8afcn gehüllt, alle,

Sie $ur SJfadjtjcit bic Stelle pafjtcren mußten, ju crjdjrecfen pflegte, .«am ein

gußgängcr uorbei, jo ging aber lief bic Geftalt immer nebenher ;
fam ein gußr--

merf Dorbei, jo jnd)tc fie auf ben ©agen ju fteigen, unb bcs öfteren füll fie

biefett Bcrfud) audj mirflidj ausgefüßrt haben, Giucs BacßtS fuhr ein Guts»

befißer an ber Stelle oorbei, unb wie gewöhnlich, geigte fid) auch biefc
sJiad)t

bic Spufgeftalt; als) ber ©agen bid)t an bic Sanbgrnbe fam, oerfudjte bie

Geftalt, auf ben Sagen ;u flettern. Aber in bcmfclbcn tMugcnblid breite fid)

ber Gutöbefißer um unb gab ber Geftalt eine berbe Chrfcigc, baff fie rücflings

auf bic 8anbftraße fiel ltttb bas weiße 8afen weit bauon flatterte. ?a jujnlligcr*
j

weife aud) Wonbjcßein an bem 'Jlbonb mar, jo erfannte ber Gutsbefißer in ber

Geftalt bie grau bes Wanues, welcher fid) bort einft crfdjoffen hatte.

Seit biefem GreigniS hat fid) bie Spufgeftalt nicht mieber bliden (affen.

iUitnblifl) mitgctcilt ucmi C.tiartaucr Soffein.

12. 9iad)tlirf)e Spnfgeftalten.

Gin Wann ritt eines 51acf)ts in Begleitung feines
,
Gunbes über einen

Äird)hof. 5(ls er mitten barauf mar, ftürjte ein (Grabhügel, auf welchem eine

alte fyrau rittlings faß, plößlid) mit lautem Gepolter ein. Ser Wann trat

näher f)inju unb bemerfte, wie bie Atau langfam in bie non ben cingeftürjten

Grbmaffen gebilbete Vertiefung hincinjattf. Um fie herausjujiehen, ergriff er fie

an einet jpanb, aber bic Ganb riß ab; ba erfaßte er ein Bein, aber aud) biefes

riß ab, unb ebenfo gcjdjab cs mit bem anberen Arm unb mit bem anberen

Bein. Sinn befdiloß ber Warnt, ben übrig gebliebenen :)iumpf ju beftatten.

lll« er ihn aber aufbeben wollte, mürbe ihm plößlid) eine Gnitb roU Sanb ins

Gefid)t geworfen. Gr mußte nicht, moher ber Sanb fam, unb meinte, ein Spuf hätte

iljm benfclbcn ins Gefiel) t
geworfen, 5lls er aber ben Sanb aus beit Jlugen gcmifdjt

hatte, erfannte er, baß alles mit natürlichen Singen juging. Sein Gutib hatte fid)

nämlich in ber Beiße $u fdjaffen gemacht unb nad) XH rt ber .Guube mit ben Hinter-

beinen ben Sanb aufgefraßt, fo baß er jeinem Herrn ins Gefidjt gefprißt mar,

als biejer fid) nad) bem Stumpfe ber grau biicftc. iroßbem bic Sadjc nun
aufgeflärt mar, fo hatte ber Wann bod) bic 8uft oerloren, ben l'cidjnom ju

beftatten, unb er ging weiter. 51ber faunt halte er einige Schritte weiter

getßan, fo faß er auf einem anberen Grabhügel eine lange weiße Geftalt fißen.

Gr ging näher, unb ba ber Wonb Ijell fdjicn, fo erfannte er in ber Geftalt

einen ihm befannten Wann, welcher nionbfüchtig war. Gr rief ben Wann mit

Barnen au, aber ba fiel bie Geftalt tot $ur GrSe. Sinn hatte ber Warnt genug

erlebt, unb er »erließ ben Äirchßof mit eiligen Schritten.

•.lind) müitMidier 'Mitteilung aus (Sreifcnfjageu.

13. ler berraeintliihe Sßnf.

Bor ungefähr 40 Jahren mußte ein Solbat eines Badjts bei einem

Buloerfdjuppen in ber Baße ber Stabt Stralfunb bJ3oftcn ftchen. Ter $ul»cr*

jd)itppen lag außerhalb ber Stabt, etwa jwanjig Schritte uon ber Äirchhofs«

tnauer entfernt. 51(S bic llßr jwölf gcjd)lagcn fjatte, hörte ber Solbat plößltd)

zweimal furj biatereinanber ein Geräufd), als wenn ein Wenjd) laut ftöfjntc.

Ser Solbat hatte feßarf hiagefjört unb cs war ihm, als wenn bas Geräufd)

»oit bem nahen ftircfiboj herüberfäme. Balb horte er biefelbcn 8aute mehrere

Wale hiatereinanber, unb nun zweifelte
,

er nidjt mehr, baß fid) hinter ber Äirdß

hofSmancr ein Spuf befänbe, ber ihn von feinem Boftcn »ertreiben wollte. Gr
pflanzte baßer fein Seitengewehr auf unb ging auf ben Äirchhof. 51 Is er burd)

bie brird)l)ofstl)ür trat, hörte er bas Stöhnen uon ber l'cidjenhalle herfotnmen.
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Siojc .pallc mar ein flcincS niebrigeS Wcbüitbc, in mcldjem bic Sajjrett in ftefjcit

pflegten. Ser Solbat ging baranf tos unb lief mit lauter Stimme: „58er ba!"

31ber nicmanb antwortete. Sa öffnete .ber Solbat bic 2l)iir ber .palte, mcldje

nur lofc angelernt mar. Seim Ceffnen aber fnarrtc bie iljiir, unb biefes

.«narren »erurfad)tc baSfdbc Wcräujd), welches ber Solbat tuuljcr 311 mehreren

Fialen gebürt batte. Sn mar beim bie Sad)c in Ijödjft natürlicher 58ei|e auf«

geflärt, unb ber Solbat begab fid), mid)bcm er bic iljür orbcntlid) ins Sdjlofj

gebrüeft batte, mieber auf feinen lüften giirücf.

'.Wiinb(id) vom C.mutimcr yommtmt.

U. Sntf ßtfptnfliidjt dtubiinbel.

(Sinft jdjlugcn jiuci iÖiämter einen Dritten ffliann tat unb bauben ben

ücidjiiam in ein .peubiiubcl, welches fic einem Jauern auf ben .peubobeu legten.

3n ber fülgeuben Wad)t wollte ber Sauer iabaf 3111- Stabt fahren unb paffte

bas .pcubüitbc! mit auf ben 38agcn, wie mau beim ben Jabaf beim Transport

geroübulid) mit .pcu jujubeefen pflegt. 58ic nun ber Sauer unterwegs war,

ftaudjte ber 58agen fortwäbrcnb bin unb l)er, unb baS .peubünbcl fprang immer
gang (jad). Ser Sauer Williberte fid) einmal über baö mibcre, wie fdjlcdjt ber

58cg fei
;

aber er batte feine 3(j)nung, wie bie Sache gitfammcnbing. Ser
Wninb aber, mesljalb bas .peubitubel fa eigeutümlid)e Sprünge madjte, war ber,

bafc bic beibeit Siörber gufallig bcitfelbcn 58cg gingen. 3(ls nun ber Sauer
au ibneit noibeifuljr, fprang bas .peubünbcl plüfdid) tmm 38agen berunter mtb

lief hinter ben Scannern ber. Sem Säuern fam bie Sadje febr graulid) nur,

1111b in feiner xHitgft fuljr er in geftrcdtem Walopp bauon. 31 ber cs bauerte

nicht lange, ba fprang bas .peiibüubel mieber auf ben Singen herauf, unb nun
lag es ftill auf feinem “platte. 31 Is ber Sauer bas Süitöel nadjljer öffnete,

fanb er in bemjelben brei Ücid)name ben (Srmorbetcu unb bie beiben Slörber.

('igentiimlid) ift cs, baff ber Sauer, fa oft er fein (frlcbuis ergäljlt, immer

hoch in bie .pölje fpringcit muß, gerabe fa wie bas Apcubiinbd einft getljau bat.

Himt Milli aus Sßmtevsfcl&e i.Hrcio (üicifetilwiiem vom duartancc .Krüger.

15. Ser Spuf im gmtiö Semmitt.

3 111 .paus Scmmiii jpuft es. Sinn fngt, baß unter bem alten ©ebäube

ein Sdjatg »ergraben liegt 1111b baß »an ben iimfaitgreidjcn Seilereien, wcld)e tief

in bic (i'rbe bincingcbcit, ein imterirbifd)cr Cöang in bie Stabt Scmmiii führe.

3u biefem Wange fallen .Iwergc mobilen, welche ben Sdpitt bitten. 3(lle “Ser«

fliehe, ben Sd)oft 311 beben, finb bisher gejdjeifert.

Ser Spuf geigt fid) bcfonbcrS um Witternacht, häufig aber and) fdjoit

halb und) Samienimtcrgmig, unb bcSbolb mögen bie .Wahnfchiffcr, mcldje an

.paus Scmmiii uorüberfabren miiffcn, bie »errufene Stelle nidjt gerne nad)

Sunfelwerbcit pajfiercn; lieber werfen fic »arber 3lnfcr 1111b fahren bann am
bellen inge weiter. lUiiiuMidt von (fron m. in Smmcnmntic.

^eittäcje ju einem pammerfdjen 2$<trterliu<fje.

'.Uiitgcteilt von C. Alnoop.

1
jyorti'epimg ).

Daher Sirfcnrinbe; ne däbern Dos’ eine Sdjnupftabafsboje ans Sirfen«

linbc, wie foldjc bei ben Leuten febr gcbräudjlid) finb (Wlobbmu u. a.).

Daegdinge loben (fHoroc, Air. Stolp).

Daewkes (Sing, dat Daewke) finb 10— 12 cm lange fiugerftarfe, in

ber “Witte oerbidte unb nad) beit (Silben 311 jcbmäcbcr werbenbe “Jiägel aus
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(?tcf)Cuf)o(ä, tu c ( rf) c her Stcßmndjcr in bie Södjer an beibon Seiten her tlfabfcigcn

treibt, um biefe miteinnnber ju oerbiitbcn (Wlobbom). Daewkis ober Dibcl

ftnb 3opfen, bie unter beut §ujjbobcn angebracht roerben, unt ^iuei jufammcn=
gefügte SSretter jufonimenjuljalten, bamit fie nicf)t auecinanber gehen (3roilipp).

Daez Äopf : hei kreeg eis färe Daez, anne Daez; <lei het nck ne
harde Daez er lernt jdjroer; hei will mit sinem Daez dirch de Mur.

Däk gnnj feiner, (nngfamer (Regen (Wlobbom). Regent dat? Nee,
dat is ma so e Däk, ober: Nee, dat däkt ma blos. Tos X’lbj. däkig
tauig, nebelig (SBnffefen). Däke, bedäke, vulldäke burdjprügeln.

Dauschnauer — beigen bie fcfjnurartig gebretjten Trnfjtenbcn, mcldje beim

SOJätjen bes ©etreibeo 311111 Stellen unb 'Hielten ber Scnfcnfjafcu bienen (Är.

Stolp). Jit ?»milipp: Dotschnaue.
Delsch (masc. nnb neutr.) — 1 ) ininbcrrocrtigc Sodjcn, unnühc, fd)äb-

lid)e (Dinge, für incldjc man and) beit 'Jluobrutf Undelsch gebrandjt, als Unfraut,

Spreu, irespe, tliabc 11. a. Wan fagt: Doar is vael Delsch (Uudelsch)
niank, 3. S. Unfraut unter bem #tadj$, ireSpe unter betn Morn, (übe ober

Steine unter ben Martoffcln; dat ull Delsch is uischt wert; vun dem Delsch

hebb wi naug; biing dat ull Delsch doch weg. ?(udj Weib mirb ictjer.^-

locijc fo genannt: Wat sali ma mit all dem v«ele ulle Delsch V 2) Wenge,

Waffe, etmao Wnffige$. Is hier äb-r Delsch fagt jcinanb, lueitn er bidjtcä,

grojjcs Wraö ober hohen, bidjten äioggeu mäf)t ; dat is de reine Delsch.

(Dae J'iort mirb oiclfad) gebrandjt, faft jeber Stoff mirb gefegentlidj bamit

bejeidjuet.

Dees (bie) ein Ijül^crneö Wefäjt, unten weit, oben enger, in mcldjee bie

33uttermild) gegoffen mirb, aud) Melkdees’ ((5arjiit|.

Dimpel Siitupel; indimple iitö 23a ffer tnitd)eit; ungerd imple untertandjeit;

bedimple betrügen, sik bedimple löte, Wincn lag oor ber äBäjdje merbeu

bie Schafe „gebimpelt," eingemeidjt, bnmit ber Sdjmufji in ber 23olle fidj nuflüft.

Dopp Wierfdjalen, aus beiten bie jungen Sogcl eben anesgefroeijeu find.

'Jicftflüdjtcr laufen moitdjmal nod) mit bem halben Dopp fort. Wan Ijilft moljl

mtdj beim X’lttujdjlüpfen, inbem mau ben Dopp jerbridjt; bie 2'ügcl biirfeii

aber nidjt 311 früh hfrouSgenommett merbeit, fonft finb fie 311 fdjroadj, nidjt

neftreif, nnb fterben leidjt. Dei Aente sind kum utem Dopp, denn gähne
sei all np’t Wäter. 2101t einem Wenfdjcn, ben man auf tjocfjbcutfdj einen

Weib* ober Wriinfdjnabcl nennt, ber nod) nidjt hinter ben Sfpe 1' trocfeit ift,

jagt man: Dei is kum utem Dopp. Döppen nbfdjälcn : bie .(Saut döppt
(blättert) fidj ab, deppt sik af, 3. 2?. bei ©cfdjroürcn.

Draemd
1

($Iurnl), bie legten ßnben Warn 00111 31 nf311g im Mamm,
mcldje in ben j^ärocltcn bleiben, bamit bie einzelnen f^äben bcö neüeit SiufgugS

mit benfelbcn jufammcngcbrcljt merbeit fönnen (9Bottiit).

Dräschk (bie) bnb üroge^o^ 311m 23ajferljolen, loeldjcs über bie Sdjulteru

gelegt mirb (Är. Stolp). 3n Bnnlipp : Schann.
' Drimm, fur3cr, bid'er 2'numftamm (53oIlin). (Das tßerbum afdrimme,

ein grojjeö Stiicf abfdjeiben, 3. 2?. 2?rot, einen birfeu Änüppel
;

vulldrimme,

ooflprügcln.

Driw (s) fyauftjdjlog : hei kreeg ne Driws.

Drost (ber), bie alten ungefüllten 2Baben im 2Mcnenftorf ; 'Jlbgnng, 3ib-

fdjauni, Sdjlacfen, Diürfftanb, mcldjer ocrbleibt, meint geriebene ober jerquetfdjte

Martoffcln, Woljrritben, SBecreit, 2(epfe( u. a. auegeprept merbeu.

Drullkse, fdjlcdjt fpinneit (Mr. Söütoro), ungleidjmäjjig jpinneit, beim

Spinnen bie ^vladjöfafern nidjt aueeinanber jicljen, baf; alfo oiclc biete Stellen

ober Muotcu cingcbrcljt merbeu : up eine Stell as e Hoar, up eine as e
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Roar (Globbom). Drullks (bei) ift eine biefe Steile bei fcfjlecfjtgefponnenctu

©am. 2?on furjen, biefen, flccffigcn 3?itd)ftabcn fagt man : Dat sind son’

Diullkse. 3n Bmilipp bcbcutet druddeln lattgfam fpintten. Anbermärt* drulle,

!d)lcd)t jpitinen.

Drummel (bet), ba* nun l'icnidjeit unb mieten btivd) einen Drnd l)ev-

mngebrnd)tc Grfrement ; Verbum, druntmele. Verdi ummelt ncrfdjritmpft,

zufammctigctrocfnct, 5. IR. eine SBiritc (Garzin).

Dunk (bas) brr am 'JSocfen bcfcjtigtc, in Gtjliitbcrform genudelte gladjs

(.peebej: Sei kiekt doar under t ut as de Mus undrem Dunk Heid’.

Düs’ — ,5cug nun uidjt bellen, j(f)ieienben, fonbcrit motten färben ficht

düs' an* (©ollin) ; ba* Sicht brennt dus’, fd)led|t, buttfel, auch duseniang
(3n>tlipp).

Duseudföl, ber 2>orntagcn uom Dliub, iMnttermngen ; de Fibel (Sßolliit),

Mannigfalt (©lobboui).

Dult, ein bummed D)läbd)en: Dumm Dutt, lehrfiaude, bttmmeö Ding,

lerne oerftönbig 511 fein (^oljin).

Dwalling über Twalling, einer, ber fiel) beträgt, alö ob er nidjt feinen

richtigen Schitf hat, dem ein Schruw’ los is, dem ein Spar fehlt, dei nich

sine richtige Fifat liet, dei nich sin tif Schvvin töp lief, dem eie (Schwin)
weglope is, dei sich so half daemlich het, so e half Will - ber laut lacht

nnb jpricht unb aKerljmib Dummheiten macht (©lobboto).

Echtersch (bas) ift unreife* unb taube* Äortt, mclchc* beim Steinigen

bejunber* gefd)üttct tuirb (Är. Sauenburg).

Eck — ba* SSort bezeichnet und) Säfjuert ben (fiter, ba* Unreine in

beit Augen. 3n ©lobboto nennt man ecken ba* Sterben ober Sufammenjichen
eines ©efdjnriirc*. epat fid) jemanb einen Splitter ( Frackel ) in ben fyitp ge=

treten, fo eckt cd, cd biibet fid) ne Eck.

Ege, eje, fpüren, mcrfeit (äugen). SBirb irgenbmo getruufen unb e*

fommt einer hinzu, fo luirb ifjni cntgegengcrufen : Du liest woll wat egt 1

Egg’ -- bic 2äng*räuber uou einem Stürf 3cug heißen Eggen. 9?eim

5'icbcu merben biefe iltänber burd) ein 'Duerfjolz mit jpißeit, eifernen Dlägcltt

aiidcinanbergcjügen, bamit ba* .Seng gefpmtnt ift unb ber Gitifd)lng burd) ben

.'lamm gut angcjdjlagen merben fann.

Eie ei ei mndjen, bie AJangcn ftreidjeln (Gar.jin), ein ber Mittbcrfpradic

nngehörige* ?Üort.

Enk (bie) Ableger 0011 3opfgcmäd)fcn (Garzin).

Ert (ba*) ba* non ben Schafen burdjgefreffenc Stroh (,ftr. Saucitbitrg).

Estfad eine Schaufel, bic zum Ausfullen bc* SSaffer* au* beut Mahn
bient (dioroc); esen fdjaufcln.

Faeiling (neutr.) ba* ©agengcftell, mit Stroh ober Dloljr bnrdjfloditen.

©cmöhnlid) lägt fid) basfelhc uom 'Sagen abnehmen nnb luieber auffeften.

Fauei t Durchfahrt, fladje Stelle im Strom (ZU. Saucnburg). Gin Graben
bei 'IRorißfelbe, ber ba* au* bem Garolincnfjorfter Dorfmoor fommenbe moorig

c

Dorfmaffcr in beit Dh’abiiefcc führt, heißt „rote gutt".

Veit polt (Gatjin), Veit topp (SSuffcfen) ein Dagclöhnerhan*, ba* oicr

2'3of)iiiiitgen Ijat, gioei ttad) oorn ttttb gutei nadj hinten.

Fessere — lat. furrucare, 0011 .punbcit gcbrnudjt (2'3oIliit, 23itffe!eit).

Fijole, and) frijole, rumfrijole. Iierumftreidjen, bej. 001t Frauenzimmern
gebraud)t, bic nidjt große Stift jur 'Arbeit haben, fonbcrit am licbften Kät-öt
u Kät-in ziehen, tun iu plaubertt ober ctma* Diene* z 11 erfahren : dei frijölt

11k so herum. 3 ft ein D)iäbd)eit fcl)r aufgcpitjjt, jo jagt matt: Dei het sik

mal upfrijolt. ('iSollin, ZU. Stülp.)
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Filsch eine Äranfljcit ber Schafe, mcldic fie befummelt, lucnn fie auf

ua|]'en 3?rüd>en gcl)iitct merben, mohl eine Art Sungcnfranfhcit. 'Sott fßerfonen

mit ljciferem .pulten beißt ec-: Dei het uk so ne i'ilsche Hauste.

Finzel (bas) eine Tvifctticiife, namentlich eine fleinc (©lubbom). Verbum
tinzle ctmos mit ber .poitb bin- uub hcrbcmcgcn: hei Unzeit dourmit nun, hen
«I her. E klein Finzelke .= e kleie lisselke, e kleie füDchke, ein ftcinco

biseben.

Fipps ein Heiner tl'cenfd); Abj. lippsig nun einem uerpaßten .HIeibungs»

ftiief, bas ju eng ober furj ift. Pin iolchcs .tlleibiingsj’tücf bat ber Sdjttcibcr

„vertii pst.‘‘

Fisele li für}, s meid)) fajern, and) min Staubregen uub Dünnem Schnee:

dat tiselt. Fiselschnei leichter Schnee, ber in ber 8uft berumfliegt uub bic

Cyrbe leicht bebeeft; bie tfrbe ift bann blus ..aewerfiself
1

. Ser Sung mirb

blos „aewerfiself, galt} Dünn iibergeftreut i.Wr. Stulp, ihltom).

Fitz (bie) eine Strähne Want }ii 4«
* AÜbett, bei Sd)ämcll)eibc nur ju 3U

Aitbcit : 20 Ailjicn fittb ein Stücf. '\it ©lobbom fagt mau: Iune Fitze sinne

in Angft fein.

Fläk, $lur. de Flake 1) bie Sdjnfbürben (Är. 23ütom, 8auenburg,

Stulp, :)iiiinmclSburg). früher blieben .pirt nnb Sdjnfc mäbrcnb ber Sommer»
monate Des ')(acf)tS imntßcu auf bem A-eibe; bie Schafe mürben in bie .pürbeii

getrieben, sei leige inne Flake, mäljreitb ber .pirt in einem fleiiten ihetter»

i)äuSd)en, meldjes auf fUäbent ftnnb, fdjlicf. 2) Sie AuSgänge aus Dem Surf
mürben früher burdi .peefs, bic aus langen, fd)inateu Brettern jufamntengeitagelt

maren, uerfperrt. Sie mürben nad) einer Seite bin aufgentadjt unb mären mit

Bcibenruteit, nicht mit eiferneu Jpcspeit, au einem '.pfähl befeftigt. Solche .peefs

nannte man (.fmtlipp) Flak, 'plur. Flaks. 'Fiele Warten »erben uod) beute

burd) foldjc Flaks uerfperrt. 3) Sns Sattengeriift, auf bem bie .pübner fitten,

beißt Flak. Heineifläk. 4) Fläk eine Bngcnleitcr, meld)f aus 'Frettcrn beftcf)t.

.">) Sie ('iarbiucnbettftellc (Buffeten). Sets 'Ferbuin flüke I) fdjlageu ( dirclt»

Hake, vullliäke, 2) beim San,} fliegen liimfläke).

Flimmb.ick ein in ber gcucrsgltit geholfenes Dünnes uub fladjeS Srötdien

(„'Imilipp).

Fiöt feidjt: dat Wüter is Hot; flöt pleige uidjt tief pflügen.

Flut (bie) ein nichtiges hölzernes ©cföß, in meldjem bie SKild) jum Sief

merben aufgeftellt mirb (Melkflöt).

Flottmelk biefgemorbene llutcrmild). 'JiebeuSart: Hei het sone Noarst h

as saewen Ael F'lnttmelk.

Föb’ (bie) Snfdje, bef. bie große in beit iWöcfcn ber grauen. (Sbcnio de
Klipp ; infoppe in bie Safdje fteefen, int Föwke staeke.

Fosig, föscli - roeidjer, leichter, filjiger Sorf non beit oberen 'D?oor=

fd)id)tcit, bei meldjem bic 'Fflnnjciifafcrn nod) nicht orDcntlid) uevfnult unb feft»

gepreßt finb, ift fofig. And) non einem fdjmädjlidjett üJJann, ber ein fd)led)ter

'Arbeiter ift, fagt matt: Dat is a fo>ig Kerl ($r. Stolp, üfummelsburg).

Frädem her aus Äodjtöpfcn ober ©rapen auffteigeube Baffcrbampf.

Fraggele fid) rotnben mie ein naffeS Äleib um bic Seine (Buffeten).

Frang’ (bie) bic Äurbel, bitrd) mcld)c ein ;){ab gebrefjt mirb, Äurbel an

an einer Belle.

Franse — mandjmal merben fßflanjen, S. Bcrinut, gerquetftfß uub

ber Saft mit ber ,'paixb burd) ein lud) gebrüeft. Sa« nennt man: de Saft

nttrause. ©lobbom gebraucht man bei gemiffen $ranfl)ettcn ein eigen»

tümlid)cS Hausmittel. Betin jeniaub eS auf ber ©ruft bat, fo baß er beit

Schleim nid)t gut abbufteu faun, fo mirb Huubefot burd) einen Wappen gebriidt,
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utfraust, uub her Saft bem Äranfcn eingegeben; ba® (oft. jemanb fatt,

fo baß ißm ba® (Sffen nid)t mehr ree^t fd)metft, fo faut er roof)I bic ©peifc

(j.
'-8 . Jifdjföpfei blo® burd), fangt ben Saft au® unb fpueft ba® llebrige (ben

Troft) au®: Hei fraust (aber: kafft) dat Mos dircli.

Fri bie §eirat; up de Fri gähne — wirb fogar non Tieren l^unben,

Kaßen) gebraudjt (©lobboiu). Hei geht up de Fri fagt man id)crjl)aft Don

jemanb, ber ba® Tafdjentud) au® ber Tafdjc hängen läßt. Wo gehst du hen ?

l'p de Fri — Slntwort auf bic neugierige grage. Ton tjeiratotuftigen SDiäbdjcn

fagt man: Nich aete, nich drinke, ma fi-ie, ma frie. ©pridpoörtlid) : Wer sich

dat Buen hat dem Winter lett ä dat Frien bat up’t Iller k dat Sch . t°n

bat in de Stadt, dei wart tum Narre (®lobbom).

Fringe 1) wringen, brehen 2) beim Frangen jemanb unterfriegen: hei

kann em nich fringe: hei het em frunge. Affriuge burd) ^Bringen abbref)eu,

3 . T. ben Sdjliiffelbnrt, ben Knopf Don ben Kleibern; utfringe naffe SBJäfdjc

au®ioringcn; du wärscht mi keie Bein nich utfringe fagt jemanb ju einem

anbern, ber ißm etwas anhabett will. Tferbe fringen fid) mit einem fdjtoercn

ffiagen burd) ben ülioraft. Senn ein ÜJfenfd) eine idjwere Voft fdjiebt ober

5icßt, fo heißt es : Hei mutt sehr fringe, hei mutt sich dirchfringe. Sik

dirchfringe and;
: fid) fd)tocr burd)® ?ebett fd)lagen. Hei fringt sich dirch

as Hann Säk (SEBollin).

Frunzel, Tlur. de Frunzle Jafcnt ober Sappen, bie am untern <Sattin

ber Kleiber, nantcntlid) bei unorbentlidjen fyrauenjimmern, hentnterhängeu. Gine

foldjc ^crioit geht red)t „befrunzelt“.

Fus’ ein Sdjimpfwort für ein ÜWäbdjett, welche® in ber Kleibuug unorbeut-

lid) ift (UBangcrin).

IjSofRsrätlcf aus (Hfeitimfdj unb StotRom.
Wcfmmiielt ooii a. i'rctjmcr.

.fSerr Scjjrcr a. Sörchmcv in tflfcnbufd), Kr. 'Jlcuftcttiu, Ijat un® eine

(Sammlung oon 52 tliätjeln ciugefanbt. Tie meiften bcrjclbeu fittb unfern

SJcferu fthoit befannt, attberc mußten au® uerjdjiebcneu Mriiuben juriidgeftollt

lucrbcu. 58ir Inffcn bc®halb l)ier nur eine 8lu®wnl)l folgen.

1
. „Krummgetogen!" „Kal)lgcjd)orcn, laß mich fahren!" — Jyluß unb

TBiefc ncd'cn fid). äßoffiblo, tliätfcl 1 .

2. SSör fpiß a® it Sugel, in be Mitt a® cn Kluel, l)tnucu a® ne 'Meßbrett.

— Tie (Alfter. 2le()tilid) in Truttow, Kr. (ädjiuelbciu : Tont al® ein Tpihbobv,

tu brr Aliitte al® ritt Knäuel unb hinten al® eine Wabel. ABofjiblo 23(1.

3. 38ippupp uu 38appupp bei goaßn tioei be Sarg up un fönen fid

tti griepen. — Ter SBebefnntnt. Ta® fHätfcl lehnt fid) an ba® befannte oom
Jyrofrf) unb 'Mau® (ober 'Maulwurf) an. 'J8 ofjib!o 113—114.

4. 28a® fliegt um® ganje Cfrbenrunb unb ift fein T'ogelY J()u mir ®

fitub! — Tie Soifc.

5. 38a® fteßt jjintenn SAergV Kann nidjt weinen, bod) (adjeit ; faittt reben,

wahrhaftig, alle Sprachen. — Ta® Gctjo.

6 . 3 be Kirdj .fpält hei gor. Tag mi bo, wc bat bod) was! — Ter

C rganift.

7. t obmet boe, f obmet f)ie ; i® ui c 'Mittfd) u ui c iier. — Ter
TMafebalg. — ',’lel)ulid) au® ('harbrom : ('® atmet bort, c® atmet hier; ift bod)

fein 'Mcitjd) unb and) fein Tier.

s. 21 nie 28anb hängt wat, bat het nteh Salgt a® . . . Tabue. — Tie

Tage. Aind) äf)ttlid) gebauten ,'Hätfcln ift etwa ^u ergänjeu „a® be 'Tuet' Tabue."

. i'-_ . ..
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9. .poar a poar, c be 9Witt mat Stimet. — iPfcrbc au bcv ©cidifel.

3Boffib(o 233.

10. Jrrc @runb I tilgt cic puub, l)ct cic Spie .pccg
.
Spier >>i>n im

SMuttb. — . .parfc mit .pcul)niiunt.

11. 2>o ,pus bet Berlin fdjmeuimt a jdimart Sdimicu; je beiger bat

fümmt, je t)i’!)_ev f)ült t bei Start. — Sdimangrute mit (firner. Slcbttlid) aus

Jüläbageit : jpittita 'i'erlia fd)mcntmt a null Sdiroia ; je berge bat fdimcmmt,
beite fjöge f)ült't be Sdimattg.

12. Up ufem 3Jäljn is mat, bat is unitcit breit um bamcu jpiü a§ cn

Solbatcitmüü. — ©nS Söutterfag.

13. Hp ujem 2fäljn liggt e .ftlejjfc, bei Ijet ui 9iäf uu ui ACl.de ; is bo'tt

gaub .ft leb Fe. — ©ie tfrbjc. S'3offiblo 327 b* tum brr i\i()tte.

14. ©o cieljt mat int pult, uu mcnn’t ruter fümmt, bringt't ue Diibbe

null Spötter mit. — ©er Kölner. S&ojfiblo 317.
10. .ftam eu .ft ecl timt 38iett, Ijett' neu Fliocf pon Rapier, lieft' fiel jo

l)ud) vernieten, mit mit bem .ftönig nt euer Sd)Bttcl eten. — ©ie jyliege.

l’lctiulid) aus 'Jieutjoff bei l'cba ; (H fam ein 2>ogel weit uon liier, Ijatf ein

•ftleib nott Scibpapicr uub jd)ämt fid) nidjt, mit bem .ftömg ju efjeit.

10. .(tarn cctt iier uon $rciefcl, liett' nett Wantcl tum ißrcfantel, l)etf

peutt (.piirtter) uon Fjkcjantclfcun. — ©er Ä’rcbs.

17. 9tamcrs 3ctt frett ucel A-ett ; bet brei Js-öt uu fa ui güntju, bet nen

•idimatij itn fa tti fd)(nai)n. — ©ir Pfanne. 28oj[iblo 259 it. 337. 2lebnlid)

aus Jüiobagcu
:

pet brei graut o geibt ui, l)ct atiiia Sd)mattg o id)lcil)t ui,

frett all ©ag u marb nimme ui fett.

18. ©beit grleefd) uu umteit Jylecjd), itt be tl'iibb null Pcber. — ©er
.'Heiter auf bem Fpfcrbc. 31ergleid)e jtajit äBojfiblo 242 b. 21 um. : ©ben eine

'iceie, unten eine Seele, mitten britv Pcber.

19. (%l)t a .Steel ©iirp up uu btil, ttp jebett pof fdjmitt Ijei a 3Majf. —
©er pofmciftcr. ©as Fliätjel iit rool)l Vine jdjergljafto llinbilbung bcs beliebten

38og»:)iätfcl8, bas in (flfcitbnjd) in folgiuibcr ftorm befannt i|t: Webt a .Steel

©brp lang, up jebett pof fdimitt bei a Flfimiu.

20. 'mi ujc .rtäufe ftcljt mat, bat f)ct tiuci Stätten. Uppe Stätten
b' Sdjinccfer, uppe Sdjmctfer is b' FHiifeX, uppe FKüfer is b' .ftifer, uppe

.ftit'er is b' Saal, uppe Saal is b' .pirfd). —\ ©er 'AHettfd). Jti ber £tiefe ift

iiu'itigfteits euic .{eile gtt ergänzen, 2krgl. bief.e 3Mätter Jaljig. V. S. 103.

21. 28at frett imme utt jpijt ui ni ü* — 5>as Spinitrnb.
22. Siggen gript ncir. litt mer bua tretft, lieft 21 ... d) ittinen utt

21 . . . cb bamcu. — ©er iOicIfer. "t

23. 28at mift am (eimften äteit, manu Ätcf ober Sdiöttcl 'Diabcu 2 —
.fttibffabcn ober Flieid. 3um erftett Seil oerglcid)c p8ojfiblo 523.

24. „Stal), btt ÜRattoaS ! Fliugoas rönnt mit Jattoas
!
" ruft erzürnt bie

.perriti aus bem jyenfter einer Fftiagb ju, bie auf Wem ,pofc mnjdit ttitb nid)t

fieljt, mir ber 28olf mit ber Sau bnuouläuft. 28ofsiblo 11 geigt ttielntebr, bnf;

mit 'Jiattoas ber ©mer gemeint ift, mit bem baS 3)Ü.tbd)cn uom 2?runneit fontmt.

___

25. ooljapp up Öebirge fatt, jadj, mo bei 3?eroagcl bei Wraspicf tjimtcr

bei Cuäfljmf uppieft. — Pin Stord) fiut auf ber 0d)cune uub fielet, mir ein

ivinf einen 28urm biitter ber (fgge aufpieft. 28ojg>->lo 12.

20. Wiiismobnatt, F)M)foblatt, iefmitatt, baSntiait 3Jisiitbol)rftnd. — Pitt

.palslöfcrätfrl (ugl. 3al)rg. V. 149), bas bttraf) .{ufamntcttgief)uitg mehrerer
28ürter gtt einem gebilbet ift : (fine ft.Hnus ag 23fof)n, eitt diel) ag ,stof)f, icf)

aft mit (ittbetn id) näntlid) auf einem .ftir|'d)b aum fofj), uub ein Flicis bes

i'auntcs ftadj mir babei ins £%• SSergl. 38off4blo 964 tu 965. Br.
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29. ttelttfte Bereinigte Xotrnbeiirbung 51t Stralfunti. ©tralfunb, 6. Sluguft.

©eftern 'Jiadjmittag ßielt bic Slelteftc Bereinigte Jotenbeliebung ißre 275. IKecßuuugS;

tegung uttb ©eneralocrfammlung im ®cfetlid)aftSgarteu unter 2l! orfiß beS .pernt

loortßabenbcn SlltcrmannS ®. granf ab. Der syorfißenbc begrüßte bic 3kr=

fainmluitg unb gebadete beS 3me<fS, ^ct SJeroniaffung ju ber nor 275
^aßren gefdjcßcnctt Stiftung ber Sterbe* unb SBegräbniSfaffe unb erteilte ßicrauf

Ferrit Slltermann G. ©eftßfe baS Sport p einem Vortrag über Gntftcßuitg unb

(Sntinicfelnng ber Dotenbeliebung. fRebtter fiitjrtc ungefähr golgcnbcS auS: 2lm

24. Slpril 1626 traten fed)S ßiefige Slemter, bic SBedjcrmacßer, bie Spinnrabc*

inadjer, bie Peudjtermadjer, bic Äantntmadjer, bie ^tutmadjer unb bic Sentier,

p einer SSercinigung jufammen, um, mie in einer alten Slufeeidpiung getagt

wirb, „baß unfere Stabt bnrd) feie Seutßc in Piot unb Kümmernis geraten,

tattfenbe umßerlageu, bie fein ©rab bedte, nnb baß bic fDJättner obiger Slemter

ben ÜRut befaßen, für bie öffentlidje Sidjerßeit bie Scerbigungen p beforgett

unb aud) bie Hinterbliebenen unterftüßten." Da bie älteften Dofumentc über

©liinbung unb 2>crioa(tuug uerloren gegangen ober fid) an einer Stelle befinben,

bic uns unbefannt, ift 'JiäßercS hierüber nidjt p berid)ten. GS ergiebt fid) aber

uod) auS Slufjcidjiiungcn im älteften ;Ked)nttngsbud) non 1756, baß fedjs refp.

,’jiuölf SDfitglieber ber Neiße ttad) beorbert luaren, bie nerftorbeneu Witglicber

pr Nuße p tragen. ÜRitte beS 18. gaßrßutibertS, als bie ©enterte

(Slnnter) meßr nnb meßr in Verfall gerieten, tnarett eS nod) uier Slemter,

bic Spinnrabentadjcr, bie putmadjer, bie DrecßSler unb bie Kleinbinbcr

(Söcdjermaißer), melcße 1756 ben ©runbftocf p ber Ijeutigcn nod) befteljenbett

Ginridjtnng gaben unb ben Skfcßluß faßten, fid) p einer Kompagnie p Bereinigen,

batnit and) außerhalb biefer Slemter fteljenbe SSiirger in bie Kompagnie

(Dotenbcliebung) aufgenomuten merbeu tonnten, inaS friiljer nidjt gefdjeljctt.

1756 ßattcu bie 8 Sitterleute ber Bier obigen Slemter bie IPcrtoaltung, Bon betten

einer als roortßabenber Slltermaitn, ber nur auf 1 gaßr non gafobi beS einen

bis gafobi beS anberen gaßreS gcroäßlt mürbe, bie ©efcßäfte leitete. Die Netßnung

tunrbe non einem Notar aufgemadjt, ber bafitr 1 Ißlr. 16 Sdjilting erljiclt.

Die Kompagnie beftattb auS 25 löritbern obiger Slemter unb 9 beigefauften

Kompagniebrüberu aus oerfdjiebctteti ©emerben. DaS GinfaufSgelb betrug 3 Xßlr.

40 Shilling, ber Beitrag für baS gaßr 1 Dßlr. 4 Sdjilling, bie Sterbeprämie

6 itjlr. DaS Sßermögen beftanb am Scfjluß beS genannten gaßreS auS 129 Dßlr.

44 Shilling, unb an gnoentar befaß bicfelbe 2 Saßren, eine für Grtnncßienc

unb eine für Kinber, 2 33olte auS Sammet (Söaßrcnbccfen) unb 2 leinene

Peitßentüdjer, bic für gemünfdjte Senußung gegen eine Heucr (SHiete) ßerauSge-

geben mürben. Nun folgte eine Slnfpßlung oon 10 p 10 gaßren bis ßeute,

über .pöße bcs GinfaufSgclbcS, beS fäßrlidjeu Beitrages, ber Sterbeprämien, bie

1800 20 2ßlr., 25 Xßlr., 35 Jßlr. uttb 40 Jßlr. betrugen, jeßt bagegen mit

45 ü)?f , 66 SDif., 84 3Rf., 102 Nif., 120 Nif. unb 135 Nif. auSbepßlt

merben. Heber bie 3aßl ber Niitglieber unb beit SkrmögcuSftanb ift ju bc=

inerten, baß bie ßödjftc Niitgliebcrpßl 1850 erreidjt mürbe mit 271 'JJiännertt

unb 46 SPitmen ; bic jeßigen ‘JJJitglieber befteßen aus 143 SDiänttern unb

109 SPitmen unb alleinfteßeuben Damen. Der Niicfgang ift barauf prüef*

pfüßrett, baß bie Öebensocrfid)erungSgefellfd)afteu unb bie ttad) 1870 entftau*

beuen Kaffen ber Kricgeroereinc bic SJerfidjcrungSbebürftigen tueßr unb titeßr

an fid) jogen. SPeiter feßilberte Nebner, baß feit 1821 baS erfte Statut oorliegt,

meldjeS nad) ben alten Öegaßen (?) erneuert unb feftgeießt mürbe. Der 23orftaub

beftanb aus 6 Sitterleuten unb 4 Deputierten, gemäßtt aus ben 4 Slcmtcrn.
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1832 mürbe ein neues Statut angenommen, nad) bem ber Sorftanb hefteten

tollte aus 3 SClterleuten unb 1 Deputierten aus beu ülemtern unb 3 SUterleuteu

uub 3 Deputierten aus ber übrigen 3Ritglieber^at)(. Das Statut mürbe 1850
miebcr oerbcffert unb 1853 beftätigt. Das GinfaufSgclb betrug 6 Df)lr. für

SüutSgctiofjeti unb 7 Dßlr. für g-rcmbe. 2ln ^noentar mar bamals nod) oor=

Ijanben : Sölten unb Sccfen, bic 2eid)entrad)t unb 18 jiuncrne Drinffaitneu.

ÜJad) bem Statut oon 1879, bas fjcute nod) gültig, beftcl)t ber Sorftaub aus

3 9llterleuten unb 4 Deputierten, bie aus ber üJlitte ber IDlitglieber gemiiljlt

roerbett. Das GinfaufSgelb beträgt 12 Slarf, ber jäf)rlid)e Seitrag G fWarf,

für SJittoen unb alleinftebenbe Damen 3 OJiarf, unb bic Slerbeprämien roic

oben. 9Bann bie befonbere Drad)t abgefdtafft uub roo bie Safjreu, Sölten unb

Secfen, jomie bic Drinffamien geblieben, lief? fid) aus bem tmrf)anbeuen Sitten

material nid)t nad)>oetfen. Strntiimoifrtjc Leitung, H2. 3aiirg. -.»fr. 183.

30. Das .Uerbljol}. „Der bot nod) ctmaS auf bem Äerbfjolj" hört man
oft fagcu, olpic baß mandjcr meiß, maS Werbljol,} ift. Sor ctma 50 Qat)reu

mar baS 5ferbl)olj nod) feßr in ©cbrnud). GS mar ein ffieibeu ober ,'pafcl

ftöcfdjen. Ülamentlid) bebicnten fid) beSfelben alte Vcutc, mcldjc bcS SdjrcibenS

unfunbig maren unb fid) bod) bieS ober bas inerten mußten. So mürbe einfad)

ein foldjeS Stöcfdjeu genommen, eine Serbe Ijiueingefdjnitlen, uub bie Olotij mar

gemadjt. GS fallt bieS ber Ijeutigcu Stenographie nod) über, beim eine Serbe

auf bem Serbl)o(^ftorfe bebeutete oft einen ganzen iMrtifcl ober 2Iuff«(».

DaS meiftc Serbtjolj fattb man 511 jener ,-]eit auf ben ©utsbörfern.

äGäljrenb ber Dagelühncr jey t fein 91nfd)reibebud) hat, gab eS bainols nur beu

Äerbftoif. Die größte Slagc mit bem Slnfdjnciben au bem Serbholj hatten bie

£>ofmeiftcr ober Statthalter, mie fic auf mnudjcii ©iiteru aud) tjieBen. 9Scnn

ber £>ofmeiftcr am 9(benb ^unt ^nfpeftor fam, um bie Dage ber Veute anju-

gcben, fo halte er bie Serbhöl^er heroor, unb bie Serben mürben gejätet unb

notiert. Gine Serbe bebeutete einen iDianu unb Dag. ,’pnlbe Dage maren burd)

eine fircujferbc fcnntlid) gemadjt. So oiele äJlann, mie aus einer gamilie bei

ber ©utsarbeit befdjäftigt maren, fo oiele Stöcfe maren aud) in einer fjamilie.

Um bicjclbcu 511 unterfefjeiben, maren fic und) ber ©rüßc ncrfffjicbcn. Der

erfte ÜDiann ha*te einen großen Stocf; ber Stod bes ätoeiten 'HJanneS mar

um ein Siertel, ber beS britten 9)?anncS um bie Raffte Heiner, .fratte jemanb

ein Sergel)cn begangen, fo baß ißm eine Strafe beuorftaiib, fo mürbe biefe auf

einen befonberen Stocf, ben fog. Strafftod gefdjuitten. Seim Üof)njal)lcn mürbe

benn ber Strafftod heroorgcholt unb nad)gefef)cn, ob biefer ober jener etmaS auf

bem S'crbtjolj habe.

3Benn jemanb etmaS nidjt oergeffen foll, l)ört man oft fagcu: tuerbc

bir eine Serbe ins Dljr fd)neibeu. Dies mag aud) auf baS Scrbljolj äuriid

juführen fein. 91e!)nlid)e Sadjeu mie baS 91nfd)neiben an bem Serbholj finben

fid) uod) haute uor: man madjt einen Snotcii in bas Dafdjcntud) ober bie Uhr*

fette, ober man jicht ben :)!ing oon bem geiooljntcn ^yitigcr unb ftedt ihn an

bie anbere ,panb. 'Mitteilung Oes ßiinmcriiuinim iiemi ‘iS. iltcjitiu; in liörlni.

31. Die lieben Uebaer int Ötmmef. Die in meinen fjinterpommeridjen

Sagen 9io. 80 erzählte Sage oon ben fiebcu Vcbaerit im ipiiitmel loirb aud) in

bem 0011 unS Qaljrg. VLl S. 154 aufgefüfjrtcit 'Jluffay oon ©uftao Sdjalf

„Gin
-

jmeiteS Sincta" beridjtet
:

Sifdjer SRampe in Veba ftarb 1111b fam an bic

$immelStl)ür. .Kräftig Hopfte er an unb Ijeifditc Giulaß 911S aber St. ^eter

hörte, baß er aus Veba fomme, ftredte er i 1) tu abmeljrinb beibe .pänbe eut=

gegen uub fdjrie mit Gntfe^en : „Skidje oon
,
hinnen, lltiglüdjeliger

! (fd) habe

mahrlid) genug an beu fieben l'ebaerti, bie fdiou im .jjititmel ftycn. $>örc nur.

/

/
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wie fit ladjcn unb toben ! Cf), tocr befreit un8 oon tiefen roilöen, rauhbeinigen

©ci eilen ?" Ca erflärte ber alte fDfampe, ba8 twolle er gern beforgcn, wenn
^3etru§ iljn bafiir fjereintiefje. „fDlit greuben !" rief ber Himmelepförtner.

„Unb einen (Stjrenpfah mollt’ id) bir anioeifen taffen. 9(ber mie oermödjteft bu

bic fieben Uutjolbe au bie Puft ju ftfeeu ? Sie ftub bei Sdjmfeit alter .pimmels

bemof)uer, unb nieinanb magt, loiber fie aufaumucfen, all bic Jauienbe nidjt, unb

bu allein molltcft bid) beffeu erfühlten?" „ga," oerfepte SDfompe cntfdjloffen.

,,3)?ad) nur ein rnetiig bie Pforte auf, unb bu roirft feljen, mie fie uad) meiner

pfeife langen." Ca öffnete 'Pctrub ein tocnig bic Himmelsthür, unb 'Di'ampc

ftecfte feinen Äopf hinburd) unb rief mit Stentorftimmc
:

„Sdjepp an Stranb !

Sdjepp au Stranb !" Hei, mie traf ber f)etmatlid)c Sltarmruf bie fieben Pebaer

mitten ins H cri
r
- 9M<t Connergepolter tarnen fie bahergeftürmt unb rannten in

blinbem ©ifer
(
yir Xljiir IjinauS. Pädjclnb fpa,gierte ber alte SDiampe herein, unb

Sanft <peter fdjlug hinter ihm bie 'Pforte gu unb legte bie ftärfften Stieget baoor.

Grroäljnt fei hier auri), baff ber ©rfinber beS berühmten „niagenftärfeuben

ÜKampe" oicllcicfjt ein 'Jiadjtomme biefeS fagenhaften gtfdjcr8 SOiampe ift. ®r
mar ein Sohn bes alten paftorS fDJampe in Stofentin auö erfter lilje. Cerfelbc

ftammte aus Peba. Kn.

32. Cie finge «yraii. fgn (5. im Äreife Stolp lebt eine alte grau, bic

alS „finge grau" befaunt ift unb bic burd) ihre Suren ben Peuten, bie nidjt

alle merbcit, iiiandjen ©rofdjen abnimmt. Ca mürbe fürjlidj im Corfe einem

Bianue bie &utj traut unb mollte nicht freffen. Cie fluge grau mürbe gerufen.

Sie faitt, madjtc iljrcu ,'pofuSpofuS unb — befahl bann ben Peuten, an ben brei

folgcuben Xagcu nidjt in bcu Stall 51t gehen; bie Sul) mürbe oon felbft gefmib

merben. 9118 bie Pente nad) ber beftimmten ,
J
,eit uadjfaljeit, fanben fie bie Sulj

— tot; baS Xier mar oerl)iuigert. So gefdjeljen im galjrc 1‘JOl. D.

33. Cie lauge 9tad)t. So l)eijit eine lauggeftrecfte, 3U111 Xeil uod)

fumpfige ffiiefc auf ber gclbmarf oon Ifulforo (Sr. Stolp 1. Sic gehört 311111

©ute Sagcrfe. SÖJoljer ber Piame fomint, ift unbefaimt. I).

cSitterafur.

Jrifbrid) bogt: Tie irtileftfdjen ©cibtmditipiele. Veipjig, Teubtter 1901. XVI mtb
»00 ©. 'Pr. 5,20 -Dt.

I9utcs üeifpict erroerft 'Jtgd)eifcrung. Selten aber wirb ein fo gute? iJeifpicl wie

©ofjiblos muftergttltige Vcröjfcntlidmngcn ber metflcitlmvgifdjen SJollSübcrliefentngeu eine io

mufterpüftige :Vadifolgc finben, wie es „bic iri)lefiid)cn ©cilmart)töfpielc" fmb, mit beiten

gricbridi Vogt bic Sainmlfmgcu mtb Stubien ber idjlejiidjeu (SSefcUfdjoft für Voltstmtbe er

öffnet. „Ta? Sainmelmerf ioll in einer ;)l eilte ielbflänbiger Viiube jimäriift bie Volföfdjam

ipiele, ben Volfsglaubcn, bie Sitten unb Vräud)e, bic i'iärdjeu, Sagen unb Voltslieber ber

Sd)lefier nad) ber mßnblidien lleberlieferung ber üfegeuioart unb nad) öfteren Ülufieidjuuitgcn

luöglidift vollftünbig unb in fadigemiiijcr Crbiumg norffibren " Xicics piel ift, mie mir ohne

liinfdiräntung gegeben, in bem vorlicgcitbcn erften Vanbc erreidjt. Jas Vormort entliält viel

TrcffeubeS über beit ©ert ber Sannuluug unb (jrbaltuug ber Voltsüberlicfcrungcu, ©orte,

bie icbcm Volfsfvcuube aus bem .'jenen geiprodieu ftub unb bie fid) icber „(«ebilbete", ber auf

bas Volf unb feine Jlrt mit (Slcritigfdjäbuug hcrabblidt, ms .fters jdireibeu iolltc. 3 1' oiev

.Kapiteln bebanbelt ber Vcrj bas fdilefifdie 'Jlbpcutipicl, Verbreitung unb llrfprung bes 'Jlbuent

fpiels, bas Spiel oon iSbrifti Weburt, bic ficrobesbrameu unb bas Slcrufingcrjpiel tu ebeufo

grünblidjer mie iiberieugcnber Darlegung, Seiber müfien mir uns hier ein genaueres Irin

getjeu auf ben reidjen ^nbalt vertagen: mit betonterem fintereffe haben mir bas smeite .Kapitel

gelefeu. Tiefem mie bem britten unb »irrten fmb für bie dufiiibruug iejrte bes 9(bventfpie(es,

bes Gbriftigeburtjpieles unb bes iierobesfpiclcs beigegeben. Tie Slusftattung ift bes gnbalts

burdiaus mttrbig; vor allem roeifeu mir auf bcu eigenartigen, beut flnbalt angcpafitcn Vudi

fd)imi(f bin, mit bem '.Pf. '©isliecuus bie eiuielnen ülbfdjuitte einleitet mtb iditiefit.

iOgle
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Tn ti Midi bei un* in ^Sommern in trüberen Seite» Seibnoditipieic iiblid) mann,
(affen Pie Btrimtmmungen nnb llntfiige vermuten, Pie nodi beute tu Seiliitad)teu, in Per 3f»
Per Smölften, 511 Snlvefter hup Jyoftitadit in nmudien (SiegeuPcn Sitte iiup (oergl. Picie Blätter 1

19 u. 77: 1! 85 u. 100: VII 70 n. SSt: VIII 111 u. 14:1. Tvitv Pas Jalir 1501 ift eine

ioldje Aufführung tu StrallunP auSOrüdlid) betrugt: lötil [)ec. 25 vierde man «lat festum
der gebordt unsere hem Christi nud ward temlick wol in figurationibus gesungen.
1 (ientzkow in beit ^altildjen StuPien XIX. S. 189 >. Br.

fi. JUttid)tr. JtinPerlieP itttb Hinperipicl im Hauton Stern. "Jiad) inünplid)er lieber

liefern»)) geiammeit. ;]iirtdi 1902. 109 S. 8.

211s goeiteu BattP Per „Sdjriften Per 3d)iocitcrifd)cn ®efeUid)a(t für BoltsfunPe" 1 Pnblicn-
tionsde la Socidte Suisse des Traditions Populairss) veröffentlicht Pie Herausgeberin unter obigem

Titel eine vortreffliche Sammlung ber im Hauton Bern oorbauPencn volfstümlidien HittPerlieeer

nnb HinOerfpielc. Cbgleidi Pie Sammlung in fünf Sonaten iiifammengctrageu mürbe, io

bietet biefelbc Podj ein itt ftd) abgeidjloifcnes Üiaterial Par, bei meldiem eine mefentlidje Vi'tde laum
bemerlt merPett Dürfte. Ter 3ubalt gliebert iid) in folgenbe (üruppcu : SiegettliePer, HinOev,

gebete, Befegnungcu, @d)er)liebd)cn, ^ingerjpielo, xniereiterlieOdien, 'Ularfdt nnb Tanjliebd)rn,

tHegeu unb Sd)ncclicbd)cn, (Hlocfenipradiett, lieujafiro unb ftaftuacbtsbcttellieOer, Aus Per

Sdjulc, TieroerSdjen, lieber •Jiabrung unb HleiPuitg, cäefprädie, 'Jlcdmävdieit, oerfebrte Seit,

HinOcrpreOigtcn, .Heltenreime, Erlösungen, Antäblreime, Spottoerfe unb Ektffenrufe, Barobiectt,

('tebeimfprad)eu, Bcrleguttg Per 'Betonung, 2d)ncU|predtübnngcn, Bcrsdjen iiuP Vieber Per

tinuariijencn im Hinbermunb,. Spiele unO IHeloPiccu. Ter bcvvovragenpfte Sert Per ganzen,

1090 'Jiumtnern umfafieuPeu Sammlung beruht barauf, baf; iämtlidic Stüde aus Per

münbltdicu lleberlicfenmg gefdiöpft ftuP unb „Pag iid) in Pein ganten Serie fein ftteiui be

finPet, Per nid)t oon HinPcrn ober im Berühr mit Hinbern gebrand)t mürbe." Jllit Pen ber

Herausgabe 51t ÖktinOe gelegten Brincipten, über mcldie fidi Pie .Herausgeberin S. 3 9 aus
ipridjt, roirb man PurdjauS ciuocrftanPen ieitt tonnen. Ein voilftänöiges Berieidmis aller

Barallelftetlen aus Per geiamten ooUstuuPlidieu Vittcratur TeutjdilauPS, mie es Soiiiblo bei

Per Hevausgabe feiner 2l<edlenburgifd)eu Bolfsüberliefentugcn gegeben bat, lag nid» itt Per

Abftdit Per Herausgeberin unb mürbe Pen Umfang Pes Serfes augcrorPeutlid) ermeitert

haben, H.

31. So Ijit : Sebaftiatt (firmier, lieber Pie iiltefteu Sitten iiup ('lebriiitdie Per Egertäiiöcr,

1825 jür 3- S. oon (Soetbc mebergeidnietcu. iUit 8 farbigen Bilbertafeln. Beiträge tnr

bentid) böl)mifd)en BoItstuuOe. 3in Aufträge Per ®cfeUfd)aft ;ur görberung Peutjriicr Siffeti-

idiaft, Äunft unb Literatur in Böhmen, geleitet oon Brot. I)r. Ab. Hanffeu. IV. BanO,
1. Heft. Bvag 1901. 108 3 8.

Tie Befdireilning Per iiltefteu Sttteit nnb (Hebräudje ber EgerläuPer Pttrdi Sebaftiatt

t'h'üner ift ein gatt s beroorragenPcs Cuellenmcrf, rocldjcs iomobl für Pie BoItSiunbe im Allgc

meinen, als aud) für Pie egerlättbifdie BolfSfmiOe im BcfouPeveu Sert nitp BeOcutung bat.

TaS im 3 fl *)re 1825 für (boetbe verfaßte Scrf mar lange ;fcit oeridiollen, ober meirgfttus

nur britdiftüdmeife befanttt, bis es Alois 3 ob», Petit oerbteuftoollen BorftgenOeii Pes Berlins

für Egerlänber BoltsfunPe, gelang, im 3abre 1897 Pen llvtert unb nodi )ioet aitbere Hatt

P

idiriften oon bem Serie auf;ufinbett. .Htevnad) bat er nun Pen Tcrt mit fiimtlidieit

Barianten, Annterfungen, litterarifrfjen Berroeifett, Aussigen aus liloetbes Tagebüdieru nitp

einer forgfältigen Einleitung über ÜSrüners Veben unb Pie Abfaffung Pes 0rfinerid)en

itfanuftriptcS itebft einer fllepropultion Per farbigen, ungemein lebensvollen Abbilbungen ber,

ausgegeben. 21 de SreuuPc Per BolfSfunPe merPett Pem Herausgeber Pafür ihren märmften
Tauf miffen. H.

Don fcer Pomm, Dolfsfuufce
jittb nodi in einigen Eremplaren vorrätig Pie Jobcgnuge 1898, 1897, 1898, 1899, 190) imP

1901 utiP merPett, Per einzelne 3al)rgang, beftebettp in 12 'Ifummcrit, für :! Bf. verlauft.

Beftefluiigcn erbeten auf Bofttartc, Pie ßufeitbitug erfolgt Purd) '.tindjiuhmc.

A. Straube, Labes.

Bcrantroortl. Herausgeber
: Btofeffor C. Mtioop, Aogafcu.

Trud, Bering nnb BtrianP: »II. Sträubt. VobcS.
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für

ynmmcrfdic Uülhükmtk.
'J)ionat$fd)rift für Soge unb ÜDfärdjcn, Sitte nnb Srand),

Sdffflattf nnb Strcid), Sieb, fRÖtfcl unb Sprad)lid)e$ in Sommern.

^crauägegcben

Don

Prof. /tnoop unb Dr. ^aas.

Sir ÄuSgabr erfolgt am cvften

jcbcS Mouat$. ©tjugdpmi

jiibrlid) 4 3».
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\. ^ebruar 1902.

2IDc SöucfjbanMuiiacn unb fßoftan*

ftaltcu nehmen ©cftcllimgeu ent

flegeii. ©ei bireFtrni ©eauge burd)

bic ©erlaflSbudjhanbluiifl portofreie

Sufenbunß.

Ser Hadjörucf bes 3uba l,cs ötefer Slätter ift oerbotcu.

ouliatt: 9iaud)l)äuj«r in i'üöcvsliagetf. SÜlcvljoii» iSdjerj über poinmcvjd)e Ctte uub il)rt

iPeiuotmev. — Beiträge ju einem poimnerfdjen SBörterliudje (.gortfeuung). — 9tad)-

träge aus ©arjigar. — .«immefebriefe aus Ißommtrn. — $o(Üfagcn aus Sommern.
— jileine Mitteilungen.

m Jtf . 5.

Siaudjpufer in ciü&ersfjageit.

$011 Pr. 9t. .fiaas.

Jn Hüöcrsijagen (AU. granjburg) befiuben fid) .jtuci alte Saucrnfjäufer,

üüii rocldjeit bas eine eilt cijemaligcs fKaucfjljaus gemejen, bas mtbere lucnigftcno

jur epdlftc uüd) jet.it ein mirflidjes 9iaud)f)ans ift.

Sas erftcre, bem Skfißcr SBill juu. gel)ßrtg, ift üüii Offen und) ffieften

orientiert unb breijdjiffig gebaut; bas mittlere Sdjiff enttjält bic Siele. jit ber

Witte ber öftlidjcn ©djmatfeite befinbet fid) eine jmciflügeligc 6ingangstt)ür, fo

groß wie ein (Sdjcunentfjor, roctdje auf bic 5 Stritt breite Siele füfjrt. jur

Hinten bes (ringangstßores ftetjt eilt Stnban bes .paujes, an mcldjcn uod) ein

jweiter tleinerer X’lubau angefügt ift; beibe Anbauten finb mit Stroljbädjeru uer-

jeßen, mcldjc fidj bem epaugtbacfic anfdjlicfjen. Sie Siele ift 21 Sdjritt lang

unb rnirb an ber SBcftfrfte ,5111 jeit burd) eine fleine fdjntalc ül)iir begrenzt, an

bereit Stelle fid) frühen jebod) gleichfalls ein jiueiflügeliged Sfjor, fo groß mie

bab an ber Oftfeite, befunben tjnt. Sie dväumc nörblid) ber Siele bienen als

Heuteftubc, Sdjlafraum, 4?urratsfammer unb ätkrfftättc ; ber mittlere non biejen

tHäumen biente früher als 3Mei)jinimer. Hin ber Sübjcitc liegen $wci SSoljn

räume unb ßinfdjen beiben bic AUidjo. Ser Diauin unter bem hohen Stroßbadj,

mcldjcs mit SBinbbrettern ol)ite mciterc iBcrjicruug oerfcljeit ift, bient feljt
—

ebenfo wie früher — «tr Unterbringung oüu Jpeu, Stroh unb anberen gutter--

oorräteu. 3(n ber Sikftfeitc, unb jiuar nad) Diorben 311 , mar efjebcni itod) ein .

tlnbau au bas paus angebaut, weither als Stall beniißt mürbe, aber jefit ab-

gerifjeu ift. Sas Siel) ift jeßt in einem bejonberen Uiebengcbäubc untergebradjt.

3n ber Alitdje, meldje ait ber idunenmanb, nad) Silben ju, noch einen befonberen

Ülusgaug ins greie ffat, ftanb cßcmals ber offene .öerb, mcldjer feinen Sand)
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nid)t nur in bie Aüdje felbft, jonbern aud) auf bic Siele, in ben Sadjrauni unb

bic übrigen iKäumlidjfeitcn bcS paufcS entlaubte
;

an ber Scde ber &ücf)e unb

an beit halfen unb Sparren auf ber Siele finb nod) jeßt bic Spuren beS

früheren Suftanbes fidjtbar, ba man bie non bent diaiid] erzeugte, blaute harte

Ärufte nod) überall in auSgcbehntem 9)iaße roahrnehmen fann. Bor etiua 20
bis 30 3a()rcn nmrbe au etcllc bcs offenen perbeö ein Schornftcin eingebaut,

roeldjcr ungefähr in ber Stifte bcs Jr»au|eo bid)t unterhalb bev Birft auS bent

Strohbad) hcruorragt.

SaS giocitc, bein hefiger l'iau gehörige paus, rocldjeS non Sübcn und)

Dlorben orientiert ift, ift gleichfalls brcifd)iffig gebaut, roirb jeboefj auf beiben

Seiten, redfts unb iinfS non ber Siele beiuohut. 21 it ber füblicfjett Sd)malfeite,

über tncldje baS Strohbad) etwa in ber '-Breite non 1 m heroorrngf, befinbet fid)

ein jiociflügcliges (äingangStljor, in beffen redjten Jylügel eine flcincre 3d)iir cin=

gebaut ift. Saburd) roirb bcjnjcctt, baß beim täglichen 2luS= unb (Singchen nidjt

jcbcSmal einer ber großen Ahorfliigcl geöffnet, refp. gejdjloffen gu merbeit braucht.

21n ber ber füblidjen (fingangSthür gegenüber liegenben 'Jlorbfeitc ber Siele be--

finbet fich gleichfalls ein großes Jljor. 3»»' diedjten unb gur Sinfen ber Siele

liegen je groei SBofjnräumc unb je eine Äüd)c, unb jnmr liegt bic Aüdje jebes=

mal in ber dJiittc jioifdjcn beit JSohnräumen. 3n ber .vtüd)c auf ber öftlidjeu

Seite ift oor einigen Bohren ein Sdjornftein eingebaut; in ber Äiicfje auf ber

äSeftfcite aber fteljt nod) jetjt ber offene perb mit frei abjiehenbem d(aud)c. 2ÜS

id) bas paus unterfud)tc
t
brannte gerabc ein frifeßes Jyeuer auf bem Spcrbe, unb

infolge beffen tuar ber gange iKaum unb ebenjo bic Siele mit beißenbem ;Raud)c

erfüllt. Bon bem offenen perbe aus roirb aud) ber Ofen bes anftoßenben

Bimniers gebeijt. Sas paus roirb j. 3- oon jmei gamilien unb groci alten

grauen beroofjnt. Ser SHaum unter bem Sadjc bient nod) jent 311m 2lufbeiuahren

oon fyutteroorräteu, tote benn and) bic Siele nod) 311m „Wnfahren" beuußt roirb.

Sie jyuttcroorräte roerben natürlich oon bem ab3icl)cnbcn tKaudje burdjgogcn, unb

bic ftüße finb, roic mir eine 'Beroohneriit bes paufcS ocrficherte, bcjonberS „nehrig"

b. i. gierig nad) folch einem burd)räuchcrten „Wappen" peu. 2'ieuu im SSintcr

bei heftiger Aalte ftärfer unb länger gelieijt roerben muß, jo entroidelt fid) natur-

gemäß aud) mel)r dtauef), unb bann fommt cs rooßl oor, baß bie licute ini Sorfe

gufammenlaufen unb meinen, bag bas .paus brenne. 2ln ber Dlorbjeitc bcS

.paufcS unb 31001- öftlid) oon bem '.Husgangsthor befinbet fid) ein bretterner 21nbau

ohne Strohbad). Sas SBinbbrctt am jüblidjen (Giebel bes paufcS ift ebenfo,

roie bas SSinbbrett an einem roeftroärtS baneben ftehenben Stallgebäube mit einem

birnenförmigen 2luffag gcjd)müdt.

2ln einem anberen paujc in Sübcrsfjagen bemerfte id) bic SBinbbretter mit

groei gefragten, fpitj auslaufenben lierföpfen gcjdjmiidt. Sonft fommt ber

birnem ober boppelbirncnförmigc 2lufjaß foroohl in liübershogen, nIS aud) in ber

llmgegcnb häufiger oor.

Bcmerfcn möchte id) nod), bag mir in beiben päuferu bic 33cfichtigung

unb llntcrfud)ung mit ber größten Bcreitroitliqfeit unb Buoorfomnieuhcit geftattet

ivurbe unb baß mir auf alle fragen in freunbiidjfter ©cife dlusfnnft erteilt rourbe.

Bn bem nidjt 01(311 fern gelegenen Sorfe BartclSßagen, gleichfalls 311m

Är. 5rangburg gehörig, hat eS bis oor furgem and) nod) ein diaud)()aus gegeben

;

basjclbc ift jebod) in neuerer 3f«t „gurechtgebaut" b. i. mit einem Sd)ornftcin

oerfchen roorbcu. Bu bem Sorfe Äenß, roeld)CS burd) jeine ehemalige 2'3all=

fahrtsfirchc unb burd) bas ©rabmal bcs pcrgogS 'Barnim VI. oon ipommeru=

©olgaft berühmt ift, hat cS chebciu gafjlreidje diaudjfjäufer gegeben, roelche jeßt

jeboch jämtlid) ocrfchrounben, b. i. teils abgebrochen, teils umgebaut finb. Stur

ein ehemaliges dlaudjhaus, rocld)cs ctroas abfeits oon ber Sorfftraßc liegt, ift

ngilIU£<3
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nodj beute ourljanbett; ba3feI6e tuirb jebod) nid)t mehr nie ©obttbauS, fonbent

als ©djcuttc benagt.

Jd) mochte beit fleinen X't n ffnU nidjt fdjliejjett, of)ite nod) einer 99?erfn>ürbig=

feit ermähnt gn fjabeii, bie id) in ßübcr§bagcn oorfanb. 3n bem ©arten bes

SübnerS Sdjulbt bnfclbft ftcijt eine munbcrjd)üue alte Kibc, meldje üfjne Bmeifel

jdjoit bie Stürme mehrerer Jaijrfjunbcrte über fid) bat ergeben laffen. Ser
Stamm bes Saumes fiat *,» Jug obertjatb bes Krbbobcns 1,66 m unb unter-

halb bes SlnjageS ber Ärone 1,44 m Umfang. 3tt einer .jpobe Bon ca. 6 bis

7 Jttg gmeigen fid) non bem .fpauptftammc ficben ftarfc '„Hefte ab. Ser Umfang
ber Äronc beträgt, auf bem Krbboben gemeffen, 18 ©ebritt. Ser Saum macht

beu Sinbrucf oößiger ©efuitbbeit unb Äraft. .£>err Sireftor ig'rof. Dr. Konmeitg

in Sandig, ber befannte Kibeuforjdjer, bem id) SDiitteilung ooit ber ßübcrsbäger

Kibc machte, fdjreibt mir, bag er in tpommern eine giucite Kibc uon gleicher

Starte nidjt fenne.

,Mer8an& £d)er} üCer pomuterfdje 0r(e unb töte 23eit>o0net:.

Üfitgetcilt eoii 30. .Hnoop.

Sartin (Sorf, Äreiö Äolbcrg*&'i>rIin). Sie Setuobner beiden Sar=

tiner Äüfen.

Krampe (Sorf, ttr. Stolp). ©enn femaub barfug gebt, fagt man:
Hei geht barlt as de Crampsche Hung’. ßs ift eine gemobnlidje tkcbenSart,

bag in Krampe bie Jpunbc barfug geben, unb fragt man marumV fo erhält man
bie Ütntmort: ©entt ein jReifenber burdjs Sorf geijt, fo rufen bie .jpunbe:

Bärft barft!

Samgarbt (Sorf, Är. Äolberg-Äßrlin). Sie Setuobner Reiften Sam*
garbt’fcbc Älucfen.

Sämig (Sorf, &r. Äotberg*ÄörIiu). Sott ben Sämigem ergäbt man:
Kge es gurn 'Jieuen gebt, b. 1). ebe es frtjd)en fRoggen unb frifdje Kartoffeln

giebt, fittb bie jungen ikeute fo fdjtuacf), bafj, tuentt einer beim fRoggenmäben

„juchen" miß, ihn gtoci Scann fcftljalten müffen, bamit er nicht nor Sdjmädjc

umfaßt. Sie Jpunbc fittb jo fdjmadj, bag fie um biefc Beit gar nidjt beßett.

©ettn fie toieber batnit anfattgen moßen, fo fteefen fie beit Kopf bttreh einen

geflochtenen Baun, um fid) oor bem Umfaßen gtt jdjügcn.

©reifenbagen (Stabt). Sie teilte in Sogclfang nennen bie Stabt

©rcifenbagen fpottmeifc jpiepenl)agett ober $icpbcttl)agen.*) Safiir rädjett fid)

bie ©reifenbagener unb jagen gu bett Setuobneru uon Sogeljang „Jpämmcrfd)c."

Samit joßett bie Sogeljanger offenbar als grobe, flogige teilte bcgeidjnet luerbcit.

2 ab es (Stabt). Btt ber Sprooing Sommern jagte man uor ungefähr 60

Bahren aßgetttetn uon jetnanb, ber aus ßabeS fant: Kr fei aus Sdjlurrenlabs.

Btt X'abeS gab cs bantals jei)r uiele Sd)ul)tttacher für fiebcrpantoffeln, tucldje

mit ihrer ©are in ber gangen tproüiug Ijaufieren gingen.

ßiiibotu (Sorf, Kr. ©rcifcitljagtn). Sott bett ßinbomern i)ci fjt cs:

wem (b. i. tuet) von Linn kämmt, lött sich blasen. SBarunt, jdjeint uiegt

mehr befamtt tu feilt.

9t entmin (Sorf, Mr. Sdjiuelbeitt). Sie 'Jiemmitier tuerbett uon ihren

'Uadjbartt Kiclbullen genannt, unb ba§ füll jo gefüinntcit feilt : Sie fRcmminer

batten einmal einen Süßen gefdjladjtet, uerftaitbeit aber nidjt, il)tn bie paut

abgugiebett. SeSbalb nahmen fie .Steile uttb feilten bas ftcll ab. g«utu».

Spölig (Stabt). ßtcbctisart: Waus aus tpolig, bie .Küflc brennt.

*) 'Pergl. 3atirg. VIII, 5. 88.
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$ütte (Äirdjborf bei Stralfunb). -Kenn ein DZcugicrigcr fragt: Wut-
wisst du hen? jo antroortet man ihm: Näh Pütt nn Pinnen hälen.

Sdjöitebecf (Torf, Är. Saafcig). Tic ^emobner bcs Torfes ioerben

ooii ifjrctt Wacfjbnrn Sd)önebccfjcb fliorrebuUen gcjd)impft, lueil bas Torf früher

fefjr moraftig war. .ncute geht bic Gljauffce bnrcf) biisfclbc. 3Umuo.
Simmahig (Torf, Är. SdjiucJbcin). Süö bie »femininer einmal auf

einem ^olitcrmin oiel mit ihrem Spifcnameu „Miclbullen" geärgert mürben,

befdjloffen fie, fid) an ihren 9fad)barii z» rächen. Sic häitgtcn hrintlid) einen

Öuitb an ber .fjausthür eines Simmatiiger* auf unb titulierten oou nun an bic

Simmahigcr mit bem »tarnen Simmatjigcr .nunbebängcr. «sinne.

Stolp (Stabt). Scherzfrage: 3Bo ift es mißlich, auf beti ihll ju gehen'!'

',’lntroort: 3n Stolp, beim ba mirb ber Sanz mit Stolpern begonnen unb hört

mit Stolpern auf. — 3n xHucrbadjs imrnipclc mirb als gcroobnlidjc Mcbcnsart

angeführt: ihm Stolp nad) Tanjig, um ju bezeichnen, bap einem eine an unb

für fid) fdjrocrc Arbeit leicht mirb (oou Stolp nad) — bang ich).

3u it'ollin (.vir. Stolp) ift folgcnbcr Meint fehl befaunt:

Stolp is na Stabt,

iaiienburg is noch mat,

Stolpmiiitb' is a Jvlecf,

2cb' is a Trecf.

iiampfc (Torf, ,51 r. Saattig). 'Wenn es in einer Wefellfd)aft plößlid)

ganz ftiU mirb, fagt man: Hier is’t so still ns in’t Trampsch Kirch.

Irampfe ift ein flcincs Torf ohne Äirche.

Sogeifang (Torf, AU. ©rcifenhaaen) j. ©reifenhagen.

Sopberg (Torf, Air. Saaßig). Ttc Scmohncr merbett ihpbälgc genannt.

Jarnifom (Torf, Är. Saaßig), plattb. 3annfotu. Tic Scmohner heißen

fpottmeife 3annfom’fd)c SBafferfüfcit.

Beitrag« jit einem poramerfdjen 28örterßudje.

'.Olitgettilt non C. .Knoop.

( ,'vonifCMiini

.

Gäd’ '»fit-- ober »Zcbcnarbcitcr. (rin Cdjie, ber mit einem anbern zu*

fammenarbeitet, an bcmjclbcn ißfinge zieht, is dem sie G&d. (Globbom.)

Gaffel bas hod)bcutfd)e Grabet, ift ein gabelförmiger Saumaft mit angc=

ipigten Önbcn
;

fie mirb roic eine zmefzinfige Apeugabcl z«m Turd)jd)ütte[n oou

4) eu ober Stroh gebraucht (SSBoDin); and) nennt inan jo eine lange, ebenfalls

gabelförmige Stange, mit meld)cr bas fyeucr im ihefofen gerührt mirb (Garzin ).

Galupp (bic) ein altes unb fd)lcd)tcs i'iohithans (äöollin).

Garstei, Gästel, bic ©crftcl, ein langes 33rett, auf bem ber geformte

ürotteig jum 33etrocfneu in ben ihefofen gejchobeit mirb; auch Garschel,

Gerschel unb im »aucnburgifchen Garschel, Jarschel. Jerschel. Tas Serbin»

garstle (Garzin), Marseiile dat Brot ward garstelt. ihm langen '»fcnfchcii

heißt cS: Dei is so lang (dünn) as ne Garschel (©lobbom).

Garwe, gerben: sei hewwe ein dat Pell utgarwt b. i. burdjgeprügclt.

ihn £>embeu, bic burd) langes 5 ragen jerriffen unb fabcnfdjcinig gemorben finb,

heißt es: dei sind all recht utgarwt.

Geck, Jeck, bas 3od) (ßauenburg), Jick (Garzin). Dat steht doar
recht tum Jeck, fagt mohl jemanb, bent ein ©las Schnaps in bie »lugen ftidjt,

unb jchnell nimmt er cs unb trinft eS aus. Soll mohl fjcipcu
:
jum ©efpöttV

3n Sdjmenz bei Gammin bebeutet Jück 3iuaitg.

Geid’, Güte: dei is kein Geid’, taugt nichts.



Gecgle, röcheln, gurgeln.

Gibbel (bcr), -SSerlanflcit, bas oft mit wenigem gcftillt roceben famt, 3. 2?.
bic nidjt 311 unterbrücfcubc ©egierbc jd)iuangcrec Armeen und) gcroiffcit ©pcifeit:

sei hett sone Gibbel du unäh, donrup. ','lurf] bas 2?crlntin: är gibbelt

doarnäh.

Gibble, aud) mo!)l g^i' eie. anhaltenb fiebern : sei gibbelt ä gibbelt; du
bist ne woalire Gibbel, bu fid)er ft fortmöhrenb.

Gist, nid)t tragenb: de Kaeih is gist (güsti. ©un einem <sd)roälier

jagt man: Hei raedt de gisie Kauli lie Kalt' af (Kufjcfcn). ©tan fagt

nuef): de Hlaum bleibt giist (Knuenbiirg); gist il’t aud) eine 8pcijc ohne gett,

bic nidjt mit Jvett bemacht ift: ik mutt gist, aeta (KoUin). Gistbidel ift ein

Schimpfwort (Kuffefcn).

Giz (maöc. 1111b neun.) jdjledjtcr labat: dat is de reine Giz, unb Giz-

knuppen iiitb bie ©lüteitfnospen unb Somcubeljälter bco TabafS (OHobboro).

2tnd) mm fefn jdjledjtcm leugc gebraucht : dat is dat reine Giz (Kauenbürg,

Kuffefcit ).

Glabbk, Sehappk unb Oktober bezeichnen bie "Mitte, unb jiuav ift

Glabbk in Wlobbinu eine alte, abgetragene, idjmicrige ©tütic ; basfelbe bezeichnet

in Garzin Sehappk, poln. czapka. tl'iit Cftober bejeidinct man in CHobbom

fpöttifcf) ober fdjerzhaft auch eine Kiiitcrniüijc. Kenn fid) jemanb bie ©tühe

feft auf ben Mopf gebriieft bat, jagt man: Du best di de ulle Oktober jä so

updriekt.

Gleddbult, bas Tuerholj, welches beim ©orbermagen bie Knite uerbinbet

unb beim Mcd)ts= ober Sinfsbicgcn ber Teichfcl rechte ober liufs gleitet; baö

.fiolj, welches ber ed)iil)mad)er 311111 ('Harten bes hebere gebraucht.

Gleddinsr, ein bnlbroiidjfigcr, flinfer, nicht biefer Junge, so e richtig

Schneitling (OHobbom).

Glibber (ber), in CHobbom Klibber bas rneidie .parj, meldjes aus .ttirjdp

1111b fpflaumenbäumen fliegt; glibbrig, glabbrig, glubbrig, jd)lüpfrig.

Gl eps. ein flcincrcs Mcl.c jiuifdjeit etiua 2 SJJcter langen Stangen, bic

eben jo weit oott eiitanber entfernt finb. Tns Jijdictt bamit nennt mau
gliepsen (Jroilipp). Klus Schmenz im Ärcijc ('ammin mirb bas 'Kort Glii

mitgeteilf: in de Glii sind de Masche etwe. Tie Glii ift ein pfijdjcritclj in

Trciccfsform, meldjes aber nur in flachen Wcwäffcru gebraucht mirb. Tas Kort
biirfte ibentijd) fein mit g ife bei J. teil ToontfnnDÄoolman, Cftfriej. Kb.,

meines micbcr zufanunenhängt mit nlb. g’euf, gleave ( Vertiefung, spalte,

Mine, Minne). Mad) bem ©rcmijdicn "Kb. f>,3s beijrt in Tithmarjchcn glipp

eine iKrf .fmtnen 311111 J-ijchfang. Tics "Kort finbet fid) auch 311 SÖuffefcn (Är.

©ütoro): Klipp ift bas ,yifd)crgarn, unb in ('ilobbom bezeichnet Klipp ein jur

Sommerfijcheiei benutztes zmciflügligcs .iicgucb.

Globbietz — in Stlt = ©eroersborf bei Tdjlamc gebräuchlich: dat is e

stramm Globbietz, ein [trnnuncr, herber Junge, ©engel. Jit bett Jrcibeits=

friegen lagen Muffen in ben Torfer 11 um edjlaroc, unb oon ihnen idjeint bas

Kort übernommen 311 fein, "feoln. chlopiec, ©teujd).

Glowwitsch. eilte glanze,
.
jcbcnfalls bie x’fcferfnautie (Knautia arvensis),

als Tdimciuefutter benutzt (Kottin).

Gludder unb Glums, eine breiartige ©taffe, wie
z- 2?. Talje (QHobbow).

Gludere — gibbele, gnitiere, fiebern (Kufjcten). Tagegcn fdjreibt £>crr

Kehrer CHabbc in GHobboro: Jd) habe nie gefunben, bag bas Kort mit gibbeln

gleidjbebcutcnb ift; glubern ift gleich glupen, aber eine ©erftärfuug bcsjelbcit.

CHupctt heigt: mit ftnfteren mürrifefjot ©liefen uon unten heraiifglogen. Klber

berjenige, welcher glupt, braudg nicht immer eine jchlimme 3(bfid)t 311 hegen;
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ba# ©lupcn fann ein forfdjenbc# fein, ober c# fann fid) infolge eine# 3Rijp

trauen# ober fchlcd)tcn ©ewiffcn# geigen; e8 fann aud) angeboren fein. ©lubern
bagegen heißt: mit finftern, unheimlichen, glüfjenbcn, biabolifchen 33(icfen, roetetje

bcutlicf) bic 3lbfid)t funbgeben, gu fehaben ober fitf) gu rächen ober feine 23ut an

etwa# auSgulaffcn, non unten fjerauf fcf)eit. 23et manchen ÜRcnföen ift bic SBifagc

non 9Jatur gum ©lupcn eingerichtet, roätjrenb ba# ©lubern immer ein ißrobuft

•jeelifrfjcr Erregungen ift. Ein 23cifpicl: 0er SPlicf eine# 23ullcn ift in ruhigem

Juftanbc ein ©lupcn, in erregtem, roütenbcm ein ©lubern.

Glumbuffke, Äicfcrn, bic im SöadjStum nicht recht oorwärt# gefommen

finb, tneil ihnen ber SPoben, namentlich fumpfiger 'JRoorboben, nicht gufagt.

.paut man in jold)c# polg, fo fpaltct c# fid) nidjt leicht, fonbern bie 2trt bleibt

barin fitjen, unb beim pernuSgiet)cn hört man einen guietfehenben Sott (STJoHin).

Gnatz (ber), bic Ärnße. Sprichwörtlich: Hei erjetzt, sik doaran as de
Jud’ am Gnatz. 33on einem ÜJlenfdjen, ber leicht ärgerlich tnirb, ber fdjtncr

gu befjaitbcln ift, ber gleich feift ober einen anfehnaugt, fflgt man: Dat is e

gnatzig Kfirl.

Gnatzsteiu — bic weißen burchfchimmernbcn Äiefclfteine tuerben nad)

einem SBcridjt bcs penn Sichrer# Mobbe»©loööow au# 2?o(litt (Är. Stolp)

oom 3?olfe oielfad) ©naßfteine genannt. Cb fic — fo fchreibt perr ©abbe —
als füiittel gegen bie .fträßc gelten, ob man bie &räßc battott befontmett foü ober

ob fic auS einem anberen ©ruttbe fo genannt tuerben, ift mir unbefannt. SSctttt

idf al# Heiner Junge einen folchcn «teilt fanb unb il)n meiner ©roßmuttcr

geigte, pflegte biefe gu fagen: Dat is e Gnatzstein. worauf id) ihn bann mit

einem unheimlichen @efüf)l »on mir warf.

Gnirgstein, ein glatter Stein, wie früher folchc gum glätten benufct

würben (Jaffow bei Eammin).
Gnubble, benagen — ba# Äanindjcn bcgnubbclt eine 2'3rucfc, bic SOIauo

baS 23rot, ber pafe bie SBäume; ebenfo aud) begnuppe, begnabbern. 0a#
erftere aud): fdjlcdjt bcfchneibett; ber Junge bcgnubbclt einen Stocf mit einem

fchlechtcn fifieffer.

Gnurre, fnurrett, bef. uoni Ruttbe: de Hund gnurrt; bagcgcit jagt man
uont SSfiagctt ftet#: mi knurrt de M&z’ (Eargin). Jtt 2'3angertn jagt man
oon einem Schnarcher: Dei hett sin’ Schwin’ verkölit, nu mutt he allein

gnurre.

Gnurrsche. fnirfrfjen, ein fttirfchenbe# ©eräufcf) oerurjachett : mit de Taene
gnurrsche. Dat Gnurrsch ift etwa#, bei beffen Effcn man giturrfcht, bejonbers

bie .ftnorpcln, fttorplige# Jlcifd).

Gösch (ba#) ift in ©lobbow ein ans Schafleber ober au# Slalfjaut ge*

brehter Ring, welcher ben Älopfer oom 0rcjd)flegel mit bent Stiel oerbittbet.

Grand (ber) förttiger, fcharfer Rlauerfanb, welchen ber Rfaurer mit Sehnt

ocrmifcht; bamit bewirft er bie Sffiänbe: hei grand’t de Wand af. Eitt 31dev

mit fold)em Sanbc heißt ©ranb, ©raitblattb. 23ei Eargitt beißt ein große# Jclb

ber ©ranb, weil ber SPoben ..grandig'
1

ift. fOintt jagt aitd): dat was grandicr,

ba# war oiel, ftarf, fchlimm, wenn g. SP. femanb oicle Schläge befommt, bei

einem ijkogcß oiel begahlcn muß (= hoarig, happig).

Gränke fißlur.) fpärlichc SParthaare. Raucht fid) jemaitb einen furgen

Eigarrcnftummel an, fo ruft man ihm gu: Verbrenn di ma nieh din poar

Gränke, Gränkes (©lobbow).

Grewe, ©rieben, bie lleberrefte oon ben Jajent unb ^leijd)fttidchen, welche

beim 31u#braten oon lalg unb Schmalg gurücfblcibcn, fdjergweife auch ber 2(uS-

fd)lag am SDinnbc. pat jentanb joldjen 21uöjchlag, jo heißt eö fdjerghaft: Dei
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is dem Schmitt bi de Grewe waest (©lobboro), dei hett mit de Grewe-
kell eis vär’t Mul kraege (Garjin).

Giillk (bie) heißt in ©lobboro bie Ofenfitirfe, mit welcher bic auö

bcm ©acfofen fjermiößcljült (utkriickt) wirb.

Grüttqueen, bic ©rnfjmühle, j. Saljrg. IV, 187 . Sa* SÖort ift jcßt

nur nod) jeltcn gebraust, bo bic ©rüßmühlcn nur bcm ifanbc immer jcltener

werben. ©ei ber ©rüßmühlc fümmcii nur tuenige, ciujclnc Mörudjeu jroijcheu

ben Steinen heraus!; bic Alten jagen bnljcr, lucnn c* nur ein locnig hagelt (ober

nud) jdjneit) : Dat hägelt nich recht, dat queent (eigentlich quernt) ma blos

('Miittcilung «on 21dmu$»3roi(ipp).

Hachel (bie) Haclile beigen bic ©rannen beim Wetrcibe, bie Sarnen,

namentlich über nud) bie barten ©röten unb bie jpifjcn jelüffen nou gijd)fn,

j. 2?. non Maulbar jd) unb Stichling; man tagt non foldjen: l)at sind luter

Haclile. lumi (äffen folctjer A-iidje jagt man hachle, 5. 2?. wille noch wat
haclile, aljo ^ijd)c bejnmmeln; and) in ber ©ebeutung: einen fleinen 3nibiß

nehmen (Mr. Stolp).

Haeg’ (bie) ©egierbc, Verlangen, 5. ©. nach einer Speife, mie etma

ichtoaitgerc grauen jic haben; sei hett son’ recht Haeg’ doarup. Sa* ©erbum
liaege 1) hegen mie f)o<hbcntjcf) ; haege u plaege; hei haegt u plaegt sik,

macht c* jid) bequem unb mollig; 2) liaege, uphaege, aufjparen, aufberoahren.

Sprichwörtlich: Ha- gup hett wat, Frettup hett nimmer wat — wirb oft 311

Äinberu gejagt, bie ihre Spicljadjcn, Mlciber unb Speijen halb üerbraud)t haben

unb bann mit ucrlangcnben ©liefen nach ben Sadicn anberer jeljen; 8) Hk
liaege, jid) im Stillen über etwa* freuen, heimlid) ladjeu, jdjnmnjeln (grine),

aber auch t)cimlid)c Sehabcnfrenbe haben: hei haegt sik (grint sik) as de
Foss underm Briim.

Haegwip, ein Strohwiepcu al* 2l>ai'nmtg*$eicheu auf nerbotenen ©legen

iSBnfjefen).

Haewelte (plur.) ftitb ber au* öidem .iwirn gemachte ©cjchlag be*

©kberfammes, in welchem bie jväben be* 3lufjngeö auf» unb niebergehen; fiehc

nud) Draemd’. —
Half, ba* .(in ff. ©>enn Vcutc lügen, jagt man in Muhlmorgen bei

iorgelow: De kön’n älm Stock a-wert Half gähn.
Heck 1 ) bn* Oorfhccf, j. Fläk; 2) bie au* hatten gemachte .ftofpfortc;

3 ) bie 'Pforte im Stacfcteujaun. Dem Bure np’t Heck kloppe, beim ©aueru
wenn and) nid)t grabe betteln, jo bod) nnjprcd)en, 31t ©afte fommcit, bejonber*

auf einer jyerienreije.

Hess (bie) ber ,vuf; uon größeren 2iereu, and) uon jöi'enjdjen in’ ucrädjt»

lidjem Sinne: Kannst du diu ulle Hesse nich still hülle? Hesse mit ben

Allgen jdjlagcu ober jtojjen; sik behesse. jid) bic ,vüjic, Stiefel bejehmuijen,

fid) mit ben ftüßcn (3. ©. bic .riojen ) bcjchmiinrn.

Hie, foppeit, an ber 'Jiate führen, in ben 'April jd)icfen (Sßuffefen); heu-

hie, jemattb oergeblid) ober ohne 3wccf an einen Ort hinbeftellen; jeinanb bind)

2'crfprcchungen, bie man nicht ,511 halten gewillt ift, h>n(ichen, wie ein ©räutigam
eine ©raut, bic er nicht 311 heiraten gebenft; mitbie, mitiodeu (3. ©. einen

JPntnb ).

Hiltke ( bae), Hillke, and) Hillsclike, plur. Hiltkes, wilbe, jaure Aepfel;

ein ©aum, ber joldje fyrüdjte trögt, heißt Hiltkebom (J^oljapfelbaum). Saurer
©Sein wirb Hiltkewäter genannt.

Hoare, haaren, bie Senjc jdjärfen. Saju gebraucht man einen JiamniiT,

Hoarb&mer, unb eine ©nnf mit einem flei nett 'Amboß, auf bcm bic Senfe ge»

Hopft wirb, bic Hoarbänk. Oicje beibeit Wcgcnftönbc bilben ba* Hoartüch.
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Hoartocli, barte* ©ras auf mageren 3'Jieicu, ba* fid) mit ber Senje faum

mähen läfjt: dat schnitt schleclit, dat is söe ull Hoartoch. 3$on joldjem

jdjlcdjtcn ©ra* (ober nudi uom .Korn) jagt man im Sauenburgijdjen t cfjcr ^f)af t

:

.(laut fid) ju, buch fid) tticbcr, gueft fid) um, ftcl)t fid) roicber.

Hubbernacks, ein Stop in beit Nüden: ne Hubbernacks gaewe, in

ben :Küdcn ftopeu, aud) t)cint!id) ober in fjinterliftiger 33eijc jemaubem Schaben

jufügen. I)at was e schee Hubbernacks, jagt jetnanb, rnenn ihm eine .Kuh

abgel)t, ein ipferb frepiert, ein }ko$cp »erlorcu gebt u. j. m.

Hube (Iplur.) ein KrebSneft (©ollnom).

Hudle ( aud) huddle) ein <apiel mit .Knöpfen. Tic .Knüpfe merben uon

jttici .Knaben in ben bütjfcn Rauben gefcbüttclt unb auf ben lijd) gcrourfen

;

jebcv bat bie gemonuen, bie mit ber oberen Seite nad) oben liegen. Verbuddele
oerjögern (Söufjefen).

Hük (bie) .ftode, tjotfenbe Stellung; uppe Hük sitte, in bodenber

Stellung fipen ; huke, henhuke hinboden. Hnk, huk! ruft bie .(muSfrait ben

.fienncit ju, meitn fic fie fangen nnb füllten mill, ob fie Crier haben.

Hutze, ein .Kinb auf ben .Kniceii jdjanfeln (SDuffcfen), es auf ben '.'Innen

auf= unb nieberbemegeu (©lobboro); behutze, burd)bauen. 111 Huiz ift ein

Schimpfmort.

I, bie Jnterjection ei! J, doa sali doch de Diwel in foahre! 1 dat

Dunnerwetter! I du meine Güte! ferner : I, wo is dat maeglich? I, wat
du seggst! Daher merben i wo unb i wat aud) für fid) im Sinne biejer

beiben Nebcmenbungcn gebraucht ; i wo ift and) blopc Negation: Hest du dat

all dähne? I wo (b. i. nod) nidjt; ju crflnren burtf) Cftltpfe: 1 , wo war ik

dat dähne hewwe). gerncr: i jä, i ne, i doch! 1 nä ift ÄuSruf be*

Staunen* unb ber SSerronnberung über (frjät)ltc*; ein langgejogcncs i ift 31 it*--

brud bc3 Bmcifels, unb ie ift Negation, bejonber* in ber ,Kinberjprnd)c. Senn
bie Ntuttcr ba* .Kinb ruft, jo autmortet cS ie b. i. nein.

Idel, lauter; dat is idel Guld. Sn (Sarjin (.Kr. Stolp) mar in meiner

Sngcnbgeit folgcnbcr Spottoer* auf bie Sdjäfer gebräud)(id) :

Scheper mit de Drühtpiep

Sammelt idel Schäpsch . t.

.(perr ©abbe jc^rcibt: (td) fenue jroci Nlänner, non benen ber eine in Wlobbom

rooljnt, ber aitbere in ber Nähe, roeldje ba* SÖort faft in jcbein Sap, ob pajjeub

ober unpafjenb, anmetiben,
3 . 3). ik heww idel liiet noch keine Schnaps

drunke.

Inkel (Enkel) jjupfnödjel: dei geht bet aewer de inkel int Wüter rin.

Inkömmling (jeipt in ber KöSlincr unb Neuftettiner ©egenb einer, ber in

ein Dorf jugejogen fommt: dat is a Inkömmling, im ©egenjap 311 ben alten

Dorfeingefeffenen.

Irdschkes h c*B ctt bie .Knollen ber 3lrtijcf)odc (ßarjin).

Isermoddig, eijenroftig, oon .Kartoffeln (Söuffcfcn).

Itsch, eine Snterjeftion. Um ein .Kinb 311 itcdeit ober 311 höhnen, jd)abt

man mit beni Beigefinger ber rechten über ben ber linfen .paitb, inbem mau
babei jagt: itsch, itsch. Nian nennt ba* itsche, utitsche: hei hett em
itscht, utitscht.

Jaeke, judcit, bei 'jiol^in jäke, unb hier bebeutet Jäks jo »icl roie .Krähe.

Nebcnäart au* ©lobboro: Mi jaekt de Noarsch, de Schwiegermutter wart
Botterkliet. käke. 3>on einem Niäbcf)cn, ba* tjiittcr ben Nlannsleuteu her ift,

jagt man: Ar jaekt de Noarsch näh de Bengels.

Jaetlich, giemlid) grop, 3 . 3?. e jaetlich Fisch, Stock.

i

S
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Jaffel, bie SSagenfcfjtrc in Sdjroenj bet Gammin, bic im Äreife Stolp

Gabel beißt, f. nud) Gaffel.

Jalke, 3?egiei;bc, Verlangen und) etroaS haben : hei hett söe Jalken

(Jalkent), dat jalkt ent; em jalkt de Noarsch näh wat, er fnttn oor Ver-

langen und) etroaS nid)t ftillc fißeu.

Jauze, abgebrochen betten: Wenn Deiw’ käme, jauze t’ Hunn’ (©üjfin

bei Gammin).
Jime, pfeifeub atmen, ftühucn, and) i)cifcr atmen.

Jische (furjeS i) und) angeftrengter Arbeit fdiucll unb hörbar atmen.

Jisse unb upjisse nad) einem ©d)fag ober giftigen ©tid) (uüii Jnjcften)

fdjnell auffdjrocttcn.

Jö, mit ber 'Jlegation nicli beim Jmperatiö: Dan dat jo nich!

Jöp, eine furje Jade, mie jie non Jyrmtcn getragen roirb; afjope, ein

itiid Viel) jdjnett abjictjen: eins zwei drei was dat afjöpt. Einem de Jöp
utstewe, einen burebhnueu.

Jumm (j =. frniij. j) — im Jumm siune, betrunfen fein.

Jung’, ber Junge, bas Junge. Ju jemattb, ber gut pfeifen tann, tagt

man mahl: Du liest jä ne echt Piep, doarvun kinnst du mi e Jung’ ligge

läte. Von einem faulen unb lieberlid)cn Äerl Ijcijft cs jpottenb: Von dem
miesd’ ma Junge ligge läte — barnit bie Art nid)t auSftirbt. Jn Garjiii ift

fofgenber fReim befannt:

Jung’, segg dem Junge,

Dat, dei Jung’ dem Junge seggt.

Dat dei Jung' de Hund utjeggt.

^ladjträge aus Oiarjigar.

iton Dr. 91. 4* i n u f.

8. Volfsmebijin.

©unbermann (Glechoma hederacea) heißt in ©arpgar puber (ja and)

OSiloro, be planten) über fötauberfrout. Gs ift gut für ben fBtagen, befonbers

wenn man ftd) „bic .Wolfe nerärgert hat, " b. !)• Äolif hat. Aud) bem Viel)

niijdjt man cs unter bas g-reffen, roenn ihm ein ©djabernad gethan ift.

Äalmuönmqel uor Johannis gejucht — oor Johannis ift überhaupt alles

hcilfräftiger — hilft gegen 8eibfd)mcrjen itnb mit .ft leie oermijdjt gegen

.fralsbrü (Vräunc).

Am Abcnb oor Johannis mirb „Mion" (Ahorn) geljolt unb auf bem
2?obcit jum Jrotfneu aufgehängt; er bleibt bann ganj grün, ,pat einer ein

Oöejchroür, fo merben bie getroefneten Vfätter aufgemcidjt unb aufgelegt.

Das Johannisfraut heißt in ber ganzen öegcnb Antifa. Gs toirb wegen

feiner peilfraft fcf)r gcfcßäßt; in Villforo hingen an ben mciften .pauSthürcn ein

paar Viinbcl jum Srorfncn. ihre oon Johannisfraut ift gut gegen pufteit,

befonbers roenn bie Luftröhre oerfdjlcimt ift. Jn Spiritus ausgewogen, roirb es

in Sunbcn gegoffen ober auf iolcße aufgelegt. Vergl. Jai)rg. I ©. 18;

V S. 106; VI ©. 38 u. 95; VIII 139.

9. Äinbtrfpiel.

'Dtan nimmt eine pafclnuß in eine .pattb, ießt bann eine .pnnb gejd)loffen

auf bie anberc unb jpridjt babei

Vinfc panfe,

Sdjlauh be .ft raufe!

3>c unberftc ober be baiuerftc
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Tabei muß mau julctjt bic Hanb itatfj oben fc^cn, in ber man bic dtufj fjat.

Säf)lt ber ©efragte bie untere H°nb, io ift fic leer, ioäf)It er bic obere, jo laßt

man jcfmell bie dlufj in bie untere fallen, unb er trifft io mieber bic leere.

10. ttberglaubtR.

Senn ein ddläbdjeit heiratet, bie jdjou einen anbern Bräutigam gehabt

hat, unb nun fürchtet, er fönntr ihr etwas Böjes nnthun, io muß fic tief) mährenb

ber Irauung Sellcvieblättcr in bie Schüße legen.

Senn ein ocrlajfcnes Säbd)cn luill, baß ihr früherer Bräutigam jich mit

feiner atou fd)led)t oerträgt, jo wirft fic einen Vaubfrojd) in einen dlmcijenhaufen.

Bon feinem Sfclctt jucht fie ftd) einen bafenfürmigen .ffnodjeit aue unb hängt

ihn beni jungen, ^aare ans Äleib.

Sährenb ber fSrebiger bie dünge wcdjjelt, Happen niijjgünftige dJlenjdicn

oft ein 2 (bloß ju intb werfen cS in einen Brunnen. Tann bleibt bic ©he
finberlos.

©egen Jpercn lönneu fidj 'Brautleute jdjüßcn, wenn fie neunerlei .ft raut

auf eine Scherbe ooll Äohlen jebütten, barüber treten unb fidj burchräuchcrn.

2(m heiligen dlbenb uor Scißnaditcit jroijchcn ll unb 12 Uhr muffen

noch einmal bie Cefcu geßeijt werben. Tann fomincn bie ©eiftcr uni* wärmen fidj.

'.'iach beu 12 Jagen non Scihuadjtcu bis $um i>. Januar richtet ftd) bas

Setter ber 12 Sonate bes Jahres.

Äreujfümmel ober jdnuarjer Äümtucl Ibie *rüd)tc bes Stechapfels), ju

Scihuad)ten ober dicujahr oor beit Stall geftreut, jdjüßt bas Biel) oor

„Schabcrnad."

2tm 2(bcnb oor dieitjal)r muß ber .©erb bebaefen werben, diod) um bie

Sitte bes oorigeit Jahrßunberts war cs in ber 'dauenburger ©egenb Sitte, baß

abcubs non bem leige, ber am diadjmittage mit ,©cfe angefeßt war, in bem

Stubenofen oiucheu gebadcu würben. Turdj ©inbrüdc, bie mau in jmei dieihen

mit einem Sd)lüffelbart madjte, würben fie „bunt gemacht". Jebes ©lieb ber

rfainilic, jebes Stüd Biel) erhielt einen .VUidjen. Tieje „diijahrfes" jdjüßfen

gegen böje ©eifter unb Heren. 'Bon 2an$, io erzählte mir eine alte A-rau, war

ein Bauer beit Jag oor dieujahr nach 2aucitbuvg gefahren. 2Us er mieber nad)

Haujc fuhr, begegnete ihm eine alte A-rau, bie bat ihn, er jolltc fie mitnehmen,

©r Ijidt an, unb fie ftieg auf. 9lber bie Bfcrbe tonnten beu Sagen gar nicht

rcdjt jichen, fic würben gatt^ jdtaumig. Tcnt Bauern würbe angft unb bange,

unb er fragte bie Jfrau, wo fie beitu hin wollte. Sie nannte ben diamen eines

anbern Bauern in San .3. 2lls er 31t .©au je antam, ftieg fic ab unb ging hinter

ben .iäunen herum aut bas aubere Meßöft 31t. Jiißuijdjeu lief ber Bauer ins

.©aus unb fragte feine Jrau, wo fie ben leig 311 ben „diijahrfes" hätte. Tarnt

nahm er einen Allumoctt banon unb lief .511 bem Bauern, ben ihm bie 2llte ge*

nannt hatte, unb jagte, er falle ichitcll „düjal)rfce" banon baden. Ta hörten

fie hinter bem Saune weinen, unb eine Stimme flagtc: „So fall id ßenV 2lll

2t b bade düjaljrfcs!" — Seshalb bie alte Jrau gerabe in biejetn Bauern wollte,

weshalb fie burd) bie diijaßrfcs au ber dlusführung ihrer dlbfidjt nerhinbert

würbe, bleibt juuädjft bunfcl. dlufflärung erhalten wir burd) eine rügenfeße

Sage ( .jpoas, diügenjdjc Sagen 1. 2lufl. dlo. 52): „J11 einer dlcujaßrsnad)t

fuhren mehrere Bauern an ben Hünengräbern non 'fJaßig uorbei. Ta hörten

fie, wie bie Jwcrge, meld)c biefe ©rabhiigel bewohnen, 311 cinanber jpradjen:

„Tie unb bic Seute baden heute dtad)t nidjt; baljin wollen wir gehen unb bas

gange Jahr miteffen." 2((s nun bie Bauern nad) Haufe tarnen, jagten fic 311

ihren grauen: „Heute diad)t müßt ihr baden, unb wenn ihr and) nur Safjer

unb ©rbc jujamtuenrüßrt." — Ter ©iebraurf) bes deijahrbadens läßt fid) für



'Jommcrn bis in Sie erfte .jpälftc bes 16. 3aijrfjuitberts oerfolgcn
;

audj ber

©ame beS GebäefS mar bamcilS ber gleidje. ©crgl. Saljrg. IX S. 3 f.

91m 9lcujaf)rShciligabenb giept man ein ©las »oll ©affer. ©leibt es über

Dladjt uoü, fo bleibt bas fiinftige 3atjr roic ba§ »ergangene; mirb cs weniger

SSaffer, fo werben bic Ginnaljmcn geringer. — Senn man in ber ilieujafjrsuadjt

ein Öidjt anfteeft, jo bat ber .Kopf beffen, ber im nädjften 3abr ftirbt, feinen

Schatten. — 3« ber ©cujahrsnadjt legen Siebcnbc jroei .öajclnüfjc in bic

©lut. ©effen .pafclnup efjer oerbrennt, ber ftirbt eher. - Gincr ber Slttwcfenben

muß b*nauSgel)en. ©äljrcnb feiner Slbmcjcnheit werben brei Sdjüffeln oerberft

auf ben Difdj gefteüt, bie 'Baffer, Grünes (etwa ©etcrfilie) unb Sanb enthalten,

©reift ber SGBicbcreintrctcnbc bic Sdjüffcl mit bem ©affer, fo fommt er auf

Äinbtaufc; bie Sdjiiffel mit bem Grünen oertjeipt ibm eine $odj$eit, bie mit

bem Sanb ein ©egräbnis.

J&tmmefeßrtefe aus ^omntetit.

in.

©rief gcfdjricbcu mit feinen .pänbcit!

Damit 3be Gudj bätet oor Süitbcn, mit Gutem ben Jeiertag galtet unb

in ber Gottesfurcht lebt, werbet 3br bie ewige Seligfeit erlangen; tfjut 3be bas

aber nicht, fo werbe id) Gudj ftrafen mit fyeuer, ©eft, junger, .Krieg unb mit

einer ewigen Strafe. 3d) werbe Gudj feilen einen .König wicber beit anbern,

einen $erru wicber ben anbern, eine Dodjter wieber bie ©lütter, einen ©ruber

wicber ben anbern, eine Scfjwefter wieber bie anbre, eine Stabt wieber bic anbre

unb werbe alSbauu meine Jpanb oon Gudj wegneljmen; um Gure llugcredjtigfcit

werbe id) jweifdjneibige Schwerter ergreifen, oertilgen hernad); mit Donner unb

©lip auf bic (frbc berabfafieu, bamit 3h 1
' erlerntet meinen jorn, meine gütt=

lidjc Gerecfjtigfeit. 3d) habe Gudj oerfcfjoitt, jonft wäret ihr längft wegen Un=

gercd)tigfeit oerbammet worben. 3dj befehle Gltd), fo wohl 3ung als 911t, bap

3hr flcipig in bic Äirdje geht unb Gure Süitbcn bereuet, bei ber ©upe müpt

3fjr nachher nidjt mehr (Suren ©ädjften betrügen, and) fein faljehes Jetignip

Gureu 9(äd)ften abgeben, hütet Gudj oor llntcrbrücfimgcn bes türmen; jonbern

helft beit Dürftigen. 96er au biefen ©rief nidjt glaubt, ber foU nie bic ewige

Seligfcit erlangen. Der ihn aber bei fid) trägt unb anbern jum abfchreibeit

ober lefen giebt, ber noch Sünbe auf fid) hat, wie bie Sterne am ipimmel,

ober Sanbförner am ©leere, fo füllen ihm feine Süttbeu oergebeu werben.

Ser aber oon biefem ©rief ilju nicht abjdjrcibt unb ihn nidjt im ,§aujc hat
ber (jaf feinen Segen, Ser il)it nidjt jum abjdjreiben ober lefen giebt, ber fall

oerbammet werben. Julept befehle- id), bap 3hr meine ©ebote haltet, wie fie

Gfjriftus gelehret Ijat im ©amen Gottes bes f ©oterS, bes j SoljneS unb bes

heiligen f ©ciffcs 9(men. ©er biefen nachgefdjriebenen Segen bei fid) trägt,

wirb oon einem gclabcneit Gewehr feinen Sdjaben leiben, benit cS ftnb ©orte,

bic bep Göttlichen befräftigen, unb für feinem fid) ju fürchten braucht. Diefcr

©rief jdjüjjt, wo alles ©cidjüp aller ^einbe unb ©efchwerlichfeit folgcnbc ©orte
unb ben l'iamen unjerS .Germ 3efu Ghrifti; mit Gott fönnen alle ©efdjmcrbe

Schritte Gewehre unb alles Gejdjüft befprodjen werben. Steht ftille alle fidjt-

unb unfidjtbare Gewehre, baniit ihr nidjt auf mich losgeht.' Durch bie Saufe

imferS Gerrit 3efu Gfjrift ber oon 3ol)anucs im jvlup Sorban getauft worben.

Steht ftille alle ficht» unb unfidjtbare Gewehre, bamit ihr nidjt auf midj losgeht

!

Durd) ben ©efcljl beS heiligen Gciftcs, Steljt ftille alle fiept» unb unfidjtbare

Gewehre, bnrdj bic 9tugft unfers .fjerrn 3efu Ghrifti; welcher midj erfdjaffen

Ijat, fteljt ftille alle fiept'- unb unfidjtbare öcwehre unb ©affen burdj bie heilige
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Jmtfc, bei für im* geworbener 'Keffine allmächtiger Wett, fei uno gnäbig im
'Hamen ©otted bed Saterö bee Sot)uc3 uitb beö heiligen Weiftet (Knien. Wer
nielleicf)t uorftehenbe 'Worte feinen Wlaubcn beintrffen rnitt, ber barf ftc nur auf

ein Jcttel jdjreiben uitb benfclbcn einen .punb um Den .pale hängen, fobann

und) ihm jdjicßen, er wirb ihn nid)t treffen (Kmcit. Ju j-cf it 'Samen
;

io wahr
ale biefer ©fjrifluö auferftanben ift, fann, wer an biefett 'Sricf glaubt, unb if)it

bei fid) tragt, feinen leiblichen Schaben leiben, Jet) bcfd)tuörc alle ©entehr unb

Waffen, bei brn gebrauchen, Wott ber Skater fei mit mir, ©ott ber Sohn fei

mit mir unb ©ott ber heilige ©cift fei mit mir unb jniifchcn alle .Hügel X’lmeu.

©raf ^hiloft non fvlaiibern ber einem Mütter ben .Hopf abbauen lagen wollte,

nennodite e» burd) feinen Scharfrichter nicht, beim er tonnte ihn meber Der*

nmnbcit nod) enthaupten. X'icfcr erregte ben Wraf, lief; ihn forbern, unb bracfjte

ihn jiiiu ©eftänbnig, mit welcher Singe eö juginge, worauf er ihn baö Ptbcu

fdhenfen mollte. Hub ber dritter lieg ihn fogleid) mit folgenbeit 'Sud)ftabcn bc*

jcidnicte il -p l\ j ß f L f V 7 H 7 alle feine Siener uernmnberten ftd)

fel)r unb ber ©raf lief; fogleid) ben 'Sricf abfd)reibcu. Wenn Jcmnnb bic Safe
blutet, ober fonft uernmnbet wirb, ber lege nur biefen 'Wrief barauf, fo wirb

fid) bao blutheu gleich ftiUen. Cber wer ed nicht glaubet ber fdjrcibc oorftchcnbc

Worte auf ein Steifer, uitb ftcdir ein Jhier bamit, eö wirb genüg uid)t bluthcn,

bei Yesius f Besus f Nomen f Lilulls 7 Menonemeni f .lesue -j- Mai in f
Joseph f biefcd fröftige uub für alle Stcnfdjcn tjcilfame ©ebot, würbe im

Jahre auf bciti ('nabe unjcrö .peilanbcd gejd)ricben, Änijer AVarl erhielt im
,
"reibe, oom Zapfte in Jranfreid) itachgejdjicft ber eö auf einem golbenem Sdjilbc

mit golbeneu 'Sudgtabcu aufbruefeu lieg. Wer biefeo (Hebet täglich betet ober

lefen höret unb bann bas Wort non Jeju fieiben oerbinbet wirb feinen un=

natürlichen Job fterben and) nicht burd) ©ift umfonimcn. ©ine ,rran in .Hinbeö*

nöthen wirb leicht entbunbeu werben, wenn biefer 'S rief ju ihr gelegt wirb,

llnb wenn ber -Wann bao neugcboriie ber Stuttcr jur rechten Seite legt wirb

eö nor llngliicf bewahrt fein. 'i(ud) wer biefes ©ebot uou Jpauö 31t .pnuo trägt,

wirb gefegnet, wer eö aber oorher uerfpottet, wirb verflucht werben. Unb gulebit

wer biefel betet ober beten höret wirb bic Jage uor feinem ©ubc ein 3eiefjcn

am .pimtitel feheit. Jdi ftelje auf mit (Hott, ben .penn Jcjunt ('hriftuiu, fein

heiligeö J-leijd) uub 'Shit ift mein .parnijd), bag midi feine 'Waffe fdjabet ober

ioldico id) in eigner .paub, bag midi fein .Hügel erlegt, fie fei uon Stahl ober

(fifeu non Sicffing ober 'S lei, uou Wölb ober Silber uou Stein ober .Hüpfer

io niadje mid) Jcfiiö ©hriftiiö uon allen meinen Siiitben frei, id) gehe mit

©ott uub .penn Jefiim ©hriftuiu, über X'anb uub Waffer, unb mein Jejuni

('hriftuni 311111 ©efallen. Jtn '.Hamen ©otteö 7 bcö SatcrS f beö Solgicö 7
1111b beö heiligen ©ciftcö 7 '.’lincn,

Aiir jebe .Hügel befreit.

?>offi5faflen aus Komment.
SDIitgcteilt 0011 Dr. 31

. §aa$.

1. Ser wilbc Jager Iaht nicht mit ftch fpugcii.

Jm Walbe bei .pammer (Är. llccfermüiibe) liegt eine Srücfe, welche im
'Solföinunbc mcift de rotfolntseli BrUgg’ genannt wirb. Jtt ber Säfje biefer

Srücfe lag nor Jahren eine .pcibc, wcldjc abgcholgt werben füllte. Jmci HRänncr

aiiö .pammer hatten biefe x’lrbcit übernommen, unb nlö fie mit berfelbeit fertig

waren, machten fie fid) an Ort unb Stelle einen luftigen Jag unb tranfen ftd)

einen tüchtigen fRaitfd) an. 31Id cö nun 3lbcnb war, fam bie wilbe Jagb an*),

*) 2er 3>o(tsimnib Tagt in bortiger (Hegenb jur loilbeu Jogb „ile l)rak treckt“.



’T' —

— 77 —

unb bic beibcn fhtänner waren fo unoorftcfjtig uub übermütig, bag fte bcn wilbcn

Jäger anriefeu unb fein pui- unb puffarufen nadjahintcn. 3lber ber wilbc

Jäger oerftattb feinen Spaß. (Sr traf bie Spötter, bap fte beibe umfielen unb

jofort tat waren. Jljrc ßcicfjen faub mim am folgcnben '.Di engen in ber Diabc

ber rotfohrtschen Brfigpr. äHiinMidi <111 ? .yanuncr.

2. Sie ttiilbe Jugb bei 'Jitngcnfelbc.

Jtt ber '.>iä!)c oon Üangcnfelbc im Ärcije (Trimmen bat mau häufig bes

'.Hadjts um gtoölf lll)t bie wilbe Jngb iwrübcrfaufen gefebctt. 3fllen ooratt reitet

ber wilbc Jäger in eigener ißerfon, fein (befolge bilbcn niele wtlbe punbe unb

$af)!vcicf)c menfcf)lid)e wefpenfter. Die punbe blaffen: „Jiff jaff, jiff faff!" unb

bas übrige ©efolge fcfjreit: „patt Ijau bau! ,6au bau bau!" Öines 9lad)ts

befaub fid) ein fÖiann auö üangcnfelbc gerabe brotigen auf ber üanbftrape, als

bic wilbc Jagb oorübetgog; unb als er bas laute „Jiff jaff!" unb „.patt bau

bau!" Ijürtc, ftimmtc er mit ein unb rief aitcb feinerfeits
:

„.pau bau pau! .patt

bau bau!" Äaum aber batte er bic Sorte ausgefprodjen, ba warf it>m bie

wilbe Jagb ein nteitfdjlicbeS 'iVitt gu, wcldjcs iljm fo recht mitten auf bcn

'-Stiefel fiel. -DffinMid) au* (brctfswale »am Jiiiilifr Jtotil.

3. Ser '-Bauer uub bab SRiiitndjcn.

Crs war einmal ein Gatter, ber fuhr mit einem Sagen $ur Stabt, um
fid) bort ein Sdjmein ju taufen. Diefe 31 blicht führte er auch ttadj Suttjd)

aus, uub nadjbcnt er baS Schwein oermittelft eines Stricfcs auf betti Sagen
feftgebunben batte, machte er fid) auf beu peitttweg. 3118 er nun ein Stücf

Seges gefahren war, fani ihm ein fleineS '!Diännd)eit entgegen unb bat il)tt,

mitfabren 311 bürfen. Der 'Dauer war gutmütig, hielt ftill unb ließ bcn .Kleinen

auffteigen; ja, er baub benfelbcn fogar feft am Sagen, bamit er auf bem
holperigen Scge nicht bentttierficle. Dann ging bic llicijc weiter, unb halb

jepte ber Sauer fein Ipferb in Jrab. Das aber fdjiett. bem (leinen 9Rfinnd)en

gar nicht gu gefallen, benn er rief immerfort: „Lat tni los, lat mi los!“ Der
Sauer aber febvte fid) itidjt baran uitb fuhr weiter. 31(8 er gu pattfe aitfattt,

ficbe, ba waren Sdjwein unb föiänitcbcn ttont Sagen oerjd)Witnbcu, unb ftatt

ihrer jag ein altes Seit» auf bem Seiterbaum, bas fprad): „Ick ward di

lüchten*), ick ward di lüchten!“ Der 'Satter aber mußte nicht, waS er mit

bettt alten Seib anfangcit follte; er gog cS nom 'Sagen herunter unb feblug

es tot.

Der Dauer, bem biefe ©efdjidjte paffiert ift, foll in Dubbettbrocf ge-

wohnt (jabett. -.Pari) niitn&lirt)cv JOtitteitung au* ätuMicnbrorf Hr. Wififentiagem.

4.

Der Äobolb im SBcfjlfnjj!.

Jnt Dorfe lebte eine Jüan, welche einen flcitien panbel mit fölebl be-

trieb. ' (fünft hatte fie ein Jap mit fOtcljl angebrochen, weldjeS fie unbebeeft

ftehen ließ, ba ihr ber Dcdel beim C effnett gerbroeben war. 3l(S eS 3(benb

würbe, bemerfte fie plöplid) itt einer tfrfc bes Jimmers einen fleinen Äobolb,

ber rief immerfort: „ Jd‘ bin bin Oller!" Da bie Jeau ihren 'Dia tut aber

fd)on oor längerer Seit uerlorcu hatte, jo faf) fie wohl, baß es ein böfer Äobolb war,

ber fie ttccfcn wollte. Sic ging bapcv hinaus, um fid) eine Flätsch (eilte große

bölgcrne ÄcUc, womit ber leig beim .Kneten bearbeitet wirb) git holen itttb

beu Äobolb binauSguprügeltt. 31(8 fie aber ins Sintnter gurüdfct)rte, fap ber

Äobolb itn Jap unb fraß 001 t bem Jnhalte beSfelbett. Unb in ber fur.gett

Spanne Seit hatte er fid) bereits bis auf ben Doben bes JaffeS buvehgefreffen

unb fonnte nun nicht wicber IjcrauSfontmen, gumni ba ihm teilt Daucf) oon bem

*; I. i. „id) luciiic 2iv'* fjeintjaMeu."
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übermäßigen eflceßlgenuß bid angefcßroollen war. Die Srau fdjlug if)in nun
mit ber Klatsch fortmäßrenb auf feinen Fleniel (rotes &äppi mit blauer

Irobbel), bi>3 i()m £örcn unb Seßcn »erging. XH lö ber Äobolb cnblicf) »or

Olngft unb Sdjmerj nießt tneßr mußte, um er fid) beraub, riß er ein Strcidßßol.g

an, aber in bcmjelben Olugenblitf gab es einen ßeftigen Ättall, unb Saß unb
Äobolb flogen in bie Suft. xH n cf) bic Seau fiel befiitnutigsloS jur (Srbe. OllS

fic fid) naeß geraumer Seit luicber ergeben fonute, mar »an bent Mobolb iticßts

meßr 311 feljen. Olber auf ber Grbc lag ein 5){enf<ßcnfd)äbcl unb babei ein

Settel, auf meldjem bic ©orte ftanben: Dit toter bin CUer!
yforf) uiitnMid)cr '.Mitteilung au« flatulent.

5

.

3M>ci £>flnbt»crfsbitrfdjttt cntjnubern einen Sären unb eine Sdjafjjerbe.

3mci $anbmerf3bur}djcit, melcße auf ber ©'nnbcruitg tuaren, tarnen eines

Jagcs in einen großen Salb. 0118 fic mitten baritt ntaren, ßörten fie plößließ

eine Oölode läuten. Sie gingen bent Scßalle und) unb faßen imlb einen Sären,

tueldjer eine Scßafßerbc ßütete unb um ben .fpals eine große Glocfc trug; bie

©lode aber läutete er fortmäßrenb, Damit fid) Feines ber Scßafc »erlief. -Die

Scßafc ßatten merfroürbigermeifc alle fOJcnfcßcnfüße, unb eine ber Seßafe fjatte

bic beiben großen Bcßett »crloren. Olle bie epatibmcrFsburfcßcn fid) über bie

umnbcrbarc Gntbcdung »ernmnberten, fpraeß ber 35är $u ißuen: „Senn 3 ßr

beibe Gud) je eine große Seße abfdjneibeu laffen mollt, jo finb mir ade erlöft:

ein großer Sauberer ßat uns in untere jeßige Oöeftalt oernmnbelt. * Die beiben

.fjanbmerfsburßßeu tnarett bereit, eine Seße gu opfern, unb als ißuen biefelbe

abgefeßnitten mar, marcit Seßafe unb ©är »on bent Sauber erlöft: Die Seßafe

oermanbcltcn ließ in lauter .ftönigStöcßter, unb ber i\ir mürbe ein junger jeßöner

ÄönigSfoßn. Den JpanbmerfSbitrfcßcn aber mürbe reidfer Üoßn 311 i ei
l für bas

Dpfer, bas fie gebracht ßatten.

•Jiarfi mitnblid)cr Kßitttilung »es 2 diäter« 2t. in oltin. Ja« Sßorjlelieitbf

ift loabrfrfteinlid) nur ein gragtnent, befielt S>eruollftäut>igumi iefir eniumidit märe.

6.

Der «fein beim Dorfe ijJanjcrin.

Olm Ufer ber ifiega, nießt meit »01t bem Dorfe ^angerin (Mr. Scßiucl-

bein) entfernt liegt ein großer Stein, »on meldjem folgcttbc Sage crgäßlt mirb.

3m Dorfe tfkngerin lebte einft ein Omaner, ber fid) ein Jpaus bauen rnollte.

Gines Jageo ftanb er am Ufer ber IRcga, faß beit großen Stein in bent Stoffe

liegen unb baeßte bei fid), baß er ben Stein moßl gerne ßabett mödjte, um ißn

beim 03au feines $aujeS tu oermenben. Säßrcnb er nod) bariiber naeßbadjte,

tote er cs moßl anftcllcn Fönnte, um beit Stein aus bem Stoßbette gu ßeben

unb ans Ufer gu fdjaffen, gefeilte fid) ber Jeufcl 31t ißm unb erbot fid), ben

Stein aus bem Stoffe 311 ßeben unb naeß ber ißuiftcltc gu feßaffen; bafür aber

muffe ißm ber Oßtucr feine Seele uerfaufen. Der Stauer bebaefite fid) ttidjt

lauge unb naßm baö Olncrbicten bes Icufels an. 01 iS er aber faß, mie leicßt

unb fcßneU ber Jcufcl ben feßmeren S^hlotf auS bem ©affer ßob, überfiel

ißn eine fureßtbarc Olngft, unb er märe aut liebften 001t bent tßafte gurüdge»

treten. Olbcr baS ging nun nießt tneßr. Da erinnerte er fid) plößlid), einmal

geßört 31t ßabett, baß ber Jeufel bas Äräßctt eines .Ciaßttcs nicht »ertragen

Fonne, unb flugs aßmtc er bic Stimme feines .nausßaßns nad). 3« bemfclbeti

Olugenblid ließ ber Jeufel beit Stein, mit bem er fdmu bis ans Ufer beS Stoffes

gefommett mar, gur Grbe fallen unb flog baoon. Der Stein aber liegt bis auf

ben ßcutigen Jag an berfclbett Stelle, mo ißn ber Jeufcl ßat fallen laffen.

l'iiiubtid) ticuii C-uartancr ittaMc.

7.

Der Stein mit bem eiugcgrabcnctt T.

©ettn man »on ©rcifcnßagcit naeß 'Bartifom geßt, fießt man an einem

Äreugtoege einen großen idjroarjen Stein liegen, in meltßeu eine S'flur mie ein
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grofjcs lateinifdjeS T cingcgraben ift. Diefen stein foll cinft ber Jeufcl roährenb

eines furdjtbarcn ©emitterS an jene Stelle gemorfeu fjaben. 9tadj anberer Ucber=

liefcntng foll er bent Jeufcl roährenb cineä ©emitterS entglitten unb auf bic ©rbe

gefallen fein. Man er^ätjlt fid) nun in ber Umgcgenb uou biefent Stein, incnu

am 26. 2lpril eines JahreS ein ©eroittcr auffommt unb rncnti cS babei fünfmal

bli|t, fo fommen flcinc Männlein aus bcin Steine fjevoor unb begeben fid) unter

2lnfüf)rung bcS Jcttfels in bae nalje Dorf unb fteden .jpäufcr nnb Sdjeuneit

in 9?ranb.

Sold) Unheil märe beinahe jdjoit einmal ooit beit fleiticn Männlein aitgc=

riif)tct roorbett. (iä mar uor fahren am 26. 2(pril bei einem fdjmcren ©emitter,

mcldjcS über bie ©egenb niebertam, ba ucrfpürtc bie 5rau bcS A^auers fiaug--

faoel
3
U 23artiforo plöjjlid) bie Dialje ber flcincn Männlein. 21b er bic SaucrSfrau

fnnnte uielc Sauberforntcln; fc^rtell fprad) fic eilte berfelben, unb alsbalb tonnte

fie bic 'Männlein, bic bis baljin nnfid)fbar gemefen maren, leibhaftig oor unb

neben fid) umfjerfpringeit fchett. Da nal)m bie Jyrau bic Äcllc, mit meId)er

fie eben .Miete gcfchippt hatte, unb hieb bamit auf bic flcinc ©efelljchaft eilt,

bajj biefe fidj eiligft aus bem Staube machte unb baS äßieberfommen uergag.

'.Uiünhlirf; aus (Srcifeuhagen. JJm Xorfo itavlitolu f olt fotgctibcr Vlberglanbc

berridicn, ber offenbar mit ber obigen Sage in ßniantmenljang ftef)t: 2Benn man
mit 2ß. Jlpril einen jdimnrfcn 3 lf !lfnboif atiä bem Stalle iagt nnb im 2 orfe frei

berumlaufen läßt, jo foll es Keilte tri)iunr;c Steine — jogenannte Jlrälienfteine

noitt ^iinntel regnen.

8 . 3>ic ©loden bon Mcbroto.

21Is bic tfran^ojen im 2tnfange bcs 19. Jahrhuiibcrts ^ontmern befeljten,

fanien fic aud) nad) 'Siebrom im ,f reife ©rimnicn unb häuften bort mit grofjer

Jpärte unb ©raufamfeit. Den Äird)turnt riffelt fic nieber, unb bic ©loden,

ioeld)c bisher im ©lodcnftuljl gehangen hatten, nahmen fie als gute SBeutc für

fid) itt 2lnfprud). 2llS fic nun aber bic ©loden auf einen tragen padtett unb

megfahren mollten, fatueit fie anfangs nidjt nont gledc, obgleich fie uicr unb

juletjt fcdjs 'Pferbe Dorfpmtnteu. tlrft als fie adjt Cchfen uor ben SBageit

fpannten, famcit fic aus bem Dorfe heraus. Dann ging es mcitcr iit ber

:)iid)tung auf ©leroig ju. 21(8 fic aber in bie ©cgeitb non fiangcnfclbc ge-

fommen maren, ba mo jetjt bic (''hattffee ttorüberführt, fielen bie ©lodeit plöjjlid)

oont SSagctt herunter unb »erjanfen itt bie ©rbc. .Sein Menfd) hat fie jemals

mieber ,;u fchen befomntcu. -JOiünölid) aus (Sfvcijonmlb oom profitier .Hohl.

9. Die bcrfiinfcnt Aliri^e bon 9leiisSummin.

Jtt ber 'Jcähe non Juche! liegt ein 'Dorf mit 9iamcit 'Jicu=Summitt. Die
.ftirdje bicfcS Dorfes foll cinft uor oiclen Jahren, als ein graujamer .Krieg bic

ganje Umgegcitb uermüftctc, »on beit SSafferfluten überfdjroemmt unb auf ben

©ruttb eines nod) jebt bort uorbaitbcnen ©emäffers oerfuttfett fein. 38enn man
in ber Dämnterftunbc att ber Stelle uorbeigeht, hält ntait aus ber Jicfc bumpfcs
©lodcitgcläutc herauftönen. Jumeilen taudjt aud) eine Jrau aus bem SSaffer

heruor, fegt fid) ans Ufer ttitb roäfdjt ihre 39nfdjc, unb babei ertönt eine munbcr=

liebliche Mufft.

Gines 2lbenbs fuhr ein 'Mann cS ift ber 2ktcr ber ©rjählcriit ge«

mefcit — bttrd) ben 2'iaib, melchcr nahe bei bent ©cmäffcr liegt. Da tauchte

pliiglid) ein jdjroarjer .tnutb mit feurigen 2lugeit aus bem SSaffcr f)croor uitb

lief, fortmnhrcnb <ycucr aus feinem JKadjcit fprütjcitb, uor ben 'pferben hin uitb

her, bis biefe fdjeu mürben unb burdjgingeit. Jitt fclben 2lugcnblid mar ber

.'punb plohltd) oerfdjmunbeit.

t'tadi tnUublidjer 'Mitteilung eine» Xicnümährficnä au« iud)e(.
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<&fettte 2Stftetfuitc|ett.

34. ^iurnamcH im meftlidjcn imb jüblidjcn Icilt ber Jnfel SBottin. Verteile

fiJib : 'Tic Störten (bei Äalfofen), Staffin (Stcngoiu), 3älj unb Iripfotu
(Solbeuitt), Schrott) unb ©ummeront (Sargebaug). ffialbtcile: St u ct) e 1 f

unb 'Siebei (L'cbbin), Jabf (Stengom), Pcloiü unb Äuntanfdjenberg (Alalf--

ofen), iprädjljolj ('Hiesig). Siefen finb : I) r u j d) unb Vrömnncfc Upalb»

infei dritter), ßicbcfeclc (Stiebroij), Ärir (bei Sebbin am .»paff), •prems
(Viepig), &umentl)in (jiüifdjcn Alalfofen unb Vtepig), Bülgblautnticfcn
(IDargebanj), Soof (Stabt Sollin).

(Die Scbcnftrömc ber Smitte Ijcipen : Sie UBarttip, bie gropc unb fleine

Vörlofe, bee :Hi)f, bie Sausp, bei* t'unfftrom, bie l'cionitj, bie Paunilj.

31. \i Liner.

35. .ftajftibiffb Ing (Selb) in glurnnmen. (rin Selb bei ©iefebip fjeipt

Warnawuk (faff. wama .= poln. wroua, bie Altäfjc, aljo Ärafjenfclb). Musch-
kaluk ein Selb bei Sctjönnmibe

f. 3afjrg. II S. 172. Sei Scnbifcb=Sl flfi
0111

(Är. Stülp): Soofluf, friiljer eine fumpfige Rötung, jept eine roenig ertrag»

reiche Siefc. $)oof ift taub, unfruchtbar, ©n Selb bei Sdjömualbc f)cif;t

Üujd)f (j. 3af)vg. II a. a. C.), ein Heine* Safferlod) bei Senbifd)=^laffoiu

bat Üujdfjfe (uergl. ba* in ber Sjkouittg ^ofen gcbräudjlidic, beutjd)=pulnifd)e Sort
„bie 2uze", eine und) einem Segen entftanbene Saffcrpfütjc) ;

bie Sufdjfen fjeipen

bie lepten Apäufer oon Stojcntin, bie in ber Sicherung junfdicit Stojentin unb

@r. $obel liegen, ©ne ntäpige Scnfung be* 3lcfcrä bei Senbifd)»Si(foiD tjcijjt

£uefehtf)I, aud) (jMufdjfcfuljl. 31 n biefe lebte re 23cjcid)uung flingen bie Samen
ber Sörfer ©rop» unb Äleiu'-ölujdjen (Air. Stülp) an. Sei iiabutjn (Är.

Stülp) giebt es jroci Slureit, lucldje bie Saincn Üuftcficl unb ßuftcfull tragen.

Cb inbeffen all biefe Santen jufantmengeljüren, erfcfjeint fraglid).

.Mn.

36. Öotfrufc unb Samen ber Äape. Ser gcinüljnlidjc Socfruf ber Äape
ift tüüljl allgemein „miess ntiess“, unb fie Ijeipt bc*()alb in ber Äinberjpradjc

de Miess, de Miesskatt, dat Miesske. äSbtttcidjcnb lürft man in ©lobbout,

Air. Summelebutg, mit „minne minne“. 3öcgcn ihre* „mau“ tuirb bie Äape
hier fdjerjitteifc and) „ffltaufdjel" genannt. 3n t'ulfom, Air. Stülp, nannte cm
Stäbchen bie Äape „unfre Stinnc“. Am.

37. Sidjtenberger. Sichtenberg in Vorpommern ift burcf) feine Vier»

braucrcien unb Vrnnnttucinbrcnncrcicu iueit()in befannt. 21uf bem (itifett einer

mit „Sidjtenberger Atom" gefüllten Slajdje fattb idj folgenbcn Vers aufgebrueft:

.paft bu Äumtner, tjaft bu 3lerger,

irinfe einen Sichtenberger;

Apaft bu bann nodj mcitcr Alumtner,

Jriufe eine graeitc Summer!

Dort 6<>r pomm. Dolfsfunfcc
jinP nodj in einigen teremplaren vorrätig Pie Jahrgänge lsitfi, IS97, ISlts, lis'Jl), luo I uiip

11)01 unp tuetoeii, Per einzelne Jahrgang, beftehcitP in 12 'Jiummcni, iltr .1 3)f. vtrfauft.

•itefteUimgen erbeten auf ’Poftfartc, Pie JuietiPuitg erfolgt Purdt '.'iaitjiutmic.

A. Straube, Labes.

3>eranttoortl. $erau<geber: Iprofefior C. ftnoop, (Rogaftit.

Xntcf, Sicilag*uub ÜJetfanP : 31 . Straube, i’abes.

1
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(tiftcr
)

für

Jtontmerfdje lUilksluutbc.

äHouat$fd|rift für Sage uni) SHärdjen, Sitte unb Sraud),

Sdpnanl unb Streif Sieb, (Hälfet unb Spratfjlidjeä in Sommern.

|)erau$gegeben

Don

Prof. t|). Jinoop unb Dr. £t. <#aas.

£ie Hu*ga6e erfolgt am erften

jebe* äHonoi«. SBejiigäprei«

jä^rlid) 4 9Jt.

Cabes,

l 2ITär3 1902.

Stile ©udj&atiblunqen unb ^oftan*

ftalten nehmen ©efteEmtgen ent-

gegen. ©d btreftem ©ejuge burd)

bie ©eclagftbu$l)anblung portofreie

Bufenbung.

Der Icadjörucf 6cs 3n baßcs öiefer Blätter ift perboten.

3 n f) ft 1 1 : 8ird)lidje ÖStbräudje. — las ,§t{enfd)rotmmtn in AI. Ptaffomip. — Xoitnet mtb

Slip im erlauben eei »ommerfdjeu syotles. — 3roei ämibcrfprü^e an* 3,u 'übb.
— lie SBauernprebigt. — Xorfreime aus 'Pommern. — 'AUcrpaitb Urjäbluugcu

au*.Pommern. — Kleine äüitteilungen.

$irdjftd)e (Äeßruudjc.

II.

(SJoltiepuug au« 3al)rg. IX. 92r. 8.)

©ic ©cibnadjtsfcier ift in ber Jyorm, in roddjer fie jcüt »oit uns be=

gangen rotrb, öerbältniSmäjjig jungen UrfprungS. ©a3 Söcfdjenfcit ber 23er*

roanbten unb greunbe ju 3Seit)nad)ten roar im fedjgebnten Jafjrfjunbert noch

burdjauS unbefannt; bod) gcfdjaf) foldjeS in ißommern am 9lifolaitage (6. ©C*
jetnber) unb in anberen ©egenben am SSRartinetage (10. jJloöembcr), unb biefe

Sitte rourbc bann im Saufe beö ficbenjeijnteit 3at)i^unbert3 auf baS SBcibnacfjtS»

feft übertragen. 3(ud) ber ianttenbaum, ber uns jelit jn i'ieüjnadjten faft un*

entbehrlich jd)eiueit miß, ift mit ber geier biefes lagcS nod) niefjt fe^r lange

oertmipft; erft im Anfänge bes fiebengeljntcn SafjtfjunbertS mirb er alö äBeifjnadjtä*

bäum jum erften SÜtat ernmfjut, unb in nnferen ©egenben ift ber 2annettbaum

ma^rfdjcinlid) erft im Saufe bes achtzehnten Jafjrijunberts als Sßeifjnac^tsbaum

populär gemorben.

©ic SÖeijjnadjtäfeier mar in früheren 3a(jrf)unbertcn im mefentlidjen eine

tirdjiidje. ©iefc fird)lid)c Jeier aber batte im Saufe ber 3eit einen G^araftcr

angenommen, ber unferer mobernen tiluffaffung »on bem ©rnft unb ber SBürbe

ber Äirdje menig jufagen miß. £ören mir, maS ber ftralfunbifdje Sürgermcifter

Oftanj SBeffcI in feiner „Sdjilbcrung bes fatfjolifdjen ©ottesbicnfteS in Stralfunb

turj oor ber Äirdjenoerbefferung" über bic bortige 3ßci[)nad)tsfcicr, wie fie um
ba§ 3al)t 1520 begangen mürbe, ju beliebten roeifj.

S(m 2Sei(jnad)t3abenb, fo berichtet er, ging jebermann um fedjs Uf|r gur

Äirdje; bann fing man an, bie Ötjriftmcffc ju lejen, meiere jumeilen an oier bis
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fünf Stunbeit bauerte. Sas roar ein unauögejeUteö Singen unb Älingen. (H
roaren Jungen befteflt, nun roclcbcn etliche auf ber Drgcl, aubere auf bem 'fkebigt»

ftutjle, ctlidje im 2unu, aubere Ijintcr bem (itjore ftauben. öittige oon ben

großen 3ungen batten rfraueuflciber angelegt unb lagen ober jagen groijdjen ben

Jraucit.’) Mbere batten fid) fdjarcnrocifc »erfleibet, inbem biefer einen großen

£unb, jener einen Sdjarbocf ober einen Jiegenbotf am Stricfc führte unb nod)

ein anberer eine Sacfpfcifc trug. Jn biejem Ülufgugc crfcfjicncn fic in ber

Äircbc, unb bie einen lagen in biefer (rtfe, um gu freffen, bie anbereu in jener

Öde, um gu trinfen. -Dabei riefen fic fid) gegenfeitig inäbreub ber (vtjriftmcffe

gu unb liefen „mit ben SBceften" bie Airdje auf unb nicbcr in äße SSinfel.

öinige butten aud) aufgeblafene 2d)ioeimj-- ober fRinberblafcn bei ficb, bie mit ,

Grbfen gefußt mären. Diefc fnaßten fic auf beit £cid)enftcincn entgroci, inbem

fie barauf fprangen. Sab „bolbertc" (polterte) fo laut, gleich alb roenn man
ein »tobr (eine Scfiußroaffe) abfehoß. Unb mer fid) fonft noef) „am lauteften

unb jd)eußltcbften anfteßen tonnte", ber mar ber befte. Sa mürbe getankt unb

gefprungen, unb aße jebicftctt ficb fo an, alb ob fic mit einer Legion 2eufel bc>

jeffen mären. Sab mar „ber Slttfang bco gaftelaocnbeö". Sieb aßeb mußte

jo gejebeben, um ben @e^ein gu erregen, alb ob bie Gitgel ben giriert bie ©eburt

öbrijti oerfünbigten, unb guglcidj um bab SSolt madj gu erhalten, baff fie ladjett

mußten. 9Rit folgern „Schalle" marb biefe äöeibnadjtSfcier E)ingcbradjt
;

„baß

babei ber 2eufcl nicht ben 2?aud) entgroci Iad)tc", ift ein mabreb SSttnber. —
Stußerbem gab eb babei aud) noc| oiclc Unbänbige unb 2$agbälfe, roeldje bie

9lacf)t mit SBürfeljpiel gugubringen pflegten unb mcl^c aud) mobl mit bem
Scufel ein 33ünbnis gemacht butten, ©enug, cb mar beb Schalfcö fo niel, baß

eb unmöglich ift, aßeb gu ergäblen.

So meit {jfrang iSefjel. Sic Ijicv gcjcfjilbcrten sJlubmüdjjc ber tivdjlid^en

geier mürben natürlich bei ©infüfjrung ber (Reformation bejeitigt, um einer

ernfteren unb mürbigeren Strt ber freier
s|3(aß gu machen. Jm roeiteren Sßerlaufe

ber öntmid'eiung but bann bab 2Bcihnad)tbfcft mit feiner fyeier im hüublichen

Äreife jenen (iburafter beb gamilicufefteb angenommen, ber gu ber norbifdjen

©emütbtiefe jo trefflich paßt.

5ftid)tbbeftomeniger gab eb auch 'm fiebengebuten unb achtzehnten Jahrhunbert

außer ber !ird)ltd)en fyeier nod; eine öffentliche jyeier beb SSeihnadhtbfefteb, beren

Urforuncj gleichfalls in bie fati)oIijd)c Seit gurüdrcidjt. Sab ift bie Stufführung

oon 3Betfjnad)t§bramen. Seiber fiitb unb bie Ikadjrichten über biefe Slrt »on

Sarfteßungen ber heiligen ©efd)id)te — * menigftenb mab unfere pommerfd)e

Heimat betrifft — äußerft fpärlicf) erhalten; aber gerabc aub Stralfunb ift unb

hierüber eine in ber Sunbine abgebruefte 9lad)ri(ht erhalten, roeldje fich uuf ben

Anfang beb achtgehnten Jahrhunbertb begieht.

Ser bamalige (Reftor beb Stralfunber ©bmnaftumb fjatte mit fedjgehn

feiner Sdjüler „bie Gomöbie oon ber ©eburt Gfjnfti nnb ben Sßorfommcnheiten

bei felbiger" eingeübt unb führte bab Stücf mäbrenb ber Seit oon SSeifjnachten

bib gunt 2agc ber heiligen brei Äünige in ben Käufern oornehntcr 'fSerjoncn gur

Slbenbgeit auf. Sie ^auptperfoneit roaren SRaria, Jofeph, groei ßngel, brei

Schäfer, ber Äöitig ^erobeb, ber jübifche .ffobepriefter unb oießeicht auch bi®

Äönige aub bem SRorgettlanbc. 'Me ^erjonen roaren nad) ber Sejdjaffenheit

i()reb Stanbeb gefleibet: bie öngel butten roeiße ^»emben mit golbgegierten

glügeltt, bie Sdjäfcr gingen in einem SBauerufleib mit ^irtenftäben in ber ^anb,

ber Äönig £erobcb trug einen loniglidjen Sftantel, ber #obcpricftcr h“tte eine

*) 9tad) ber Damaligen Sitte fajjen bie ®efib[ecfjter «on einanber getrennt in ber Äirdje:

bie SBtänner auf ber einen unb bie grauen auf ber anberen Seite, SDiefe Sitte
_“ JL ;"“

in einigen Üanblir^ett Sommern» beobachtet.
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f)ül)c bifd)üflirf)c unb einen ßoßcnpricfterließeu Stnjug, aueß ßattc er ftdj

einen 23art tunt weißer Sßottc angeßängt, ber ißm biä auf bie ©ruft ßcntieberßing.

St'cnn fid) bie SarftcUer in bas JpauS eines SürgerS begeben Ratten, wo
bie SarfteUung ber SöeißnacßtSgejcßicßte »erlangt worben luar, fo gingen fte

junäcßft auf her Siele ober in einem großen Bintmer paarmcife an ben 2ln=

roefenben »orüber, um fiel) ifjnen ju geigen. Sann traten fte in ein befonbcrcS

Binnncr ab unb tarnen »on fjier auS »or in ber 9tcißcnfoIgc, wie bie SlioÜe eS

erforberte. 3«crft traten bie Wirten auf, wcltßc fid) nad) einigen »orangegangenen

Sieben
3
um Sdjlafe nicberlegten. 23alb aber ermatten fte, unb toeil ifjnen bie

9lad)t ju lang oorfam, fangen fie:

O, bu lerne Sumte,

23o bliffft bu fo lang’?

Äumm mit binc Strahlen!

Uns ScßäperS mtrb bang!

Sarauf erfdjiencn bie ©ngel unb funbigten tßnen bie ©eburt ßßrifti an.

(Sine anbere Scene »erfcjjte bie 3ufd)auer in ben ißalaft beS .Königs |>crobe$.

Siefer faß auf einem Scßnftußle wie auf einem Jßronc unb bejeigte fidj feßr

unrußig über baS ©erüeßt, baß ein neuer König ber 3uben geboren fei. Surdj

ben mit einem roten polnifdjen ©emanbe beflcibeten Ißagen ließ er ben $oßen>

priefter ßerbeirufen unb trug biefent fein Slnliegen unb feine Unrufjc »or. Sa
nun ber Jpoßeprieftcr fid) baßin äußerte, baß bie ©eburt eines Königs naeß ben

Sdjriften ber ipropßeten nidjt fo gaitj unwaßrfcßeittlidj fei, entbrannte ber König

in 3ont unb feßwur aUctt neugeborenen Knäblein ben 2ob. 3n feiner blinbett

SSut fprang er »om Jßroit unb rief auS:

Kommt, ißr ©eifter auS beit Süftett,

Jpelft mir felbft ein SÖIutbab ftiften,

Saß bcS 3orbanS blanfer Jlttß

Stile S&kHen färben muß!
Somit fcßloß.baS „Singcfpiel".

®S ift nad) biefen freiließ audf nidjt allgu ausfiißrlitßeit Eingaben anju--

neßmen, baß baS Sranta gu nt Seil in plattbcutfcßer Spradje abgefaßt mar unb

fteücmueife, wenn nidjt gar in größeren ^articen, gefungen würbe. ScbcnfaHS

ift eS feßr ju bebauent, baß uttS »on biefem JöeitjnacßtSbrama nidjt ntcßr cr=

ßalten ift, als was wir ßier mitgcteilt ßaben. Ser Stralfunber StjnbifuS

CfßarifiuS, bem wir bie obigen ©titteilungen »erbauten, ßat jmar nad) bem 2obe

beS bamaligen SicftorS in beffen Utacßlaß nad) bem (Soncepte bes ScßaufpiclS

forfdßen laffen — aber »ergeblicß! So muffen wir uns mit biefen wenigen

3tad)ricßten begnügen.*) Dr. a. $aaä.

3>a5 (Ätdtenfdjutimmen itt ^ÄalTowt^.**)

SaS leßte ^erenfcßmimmcit in Komment bürftc woßl tn Kl. fölaffowiß

(.dr. Sßütow) ftattgefunben ßabett. SaS 3aßr läßt fieß iticßt nießr genau feft»

ftcHeit, eS muß aber um 1835 ßerunt gewefen fein, beim ber SBcfißer Karl

Kößler (geb. 1810, geft. 1894), ber bie Sadje miterlebte, war bamalS bereits

»erheiratet unb ©emeinbefdjöffe. 3n ber angegebenen Seit woßnte bei bem 93c*

fißer unb ©emeinbeoorfteßer Ißom bie ©itwe Summer mit einem erwaeßfenen

Soßne. fHad) unb nad) ftetltcn fid) bei bent Sßont allerlei UuglürfSfällc ein.

3uerft würbe fein SSicß tränt, bann geigten fieß bei ben Kinbcrn Spuren un=

*) Ucber 2Bei^nod)tSfeieru »ergt. aud) JJabrg. II 85 unb 3abtg, IV S. <5.

**) SJergl. Ctramcr, @efd)irf)te ber fanbe ?auenburg unb Siitoro 316 unb 0. Änoop,

Seltbfagen aus bem öjUidjen §intcrpommern @. 20 f,
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fjcintlicfjcv, jd)leid)cnbcr .Vlranfbcitcu, unb enblid) befallt bie 'Jyrau beS ifjum bic

flioartflattc. SSie gcroiihnlicb, hicfe cö aud) hier balb: „Tat iS oon jd)limma

Siba!" Unb balb fagte man: „Tummerfd) ie ba per." 3«foIgcbeffen mailte

ifjom bie ßrau nid)t länger befjaltcn. Ta aber banialS $roar nicht Sßiangel an

Iäitblidjcn Arbeitern, rootjl aber an SSohnungcn bcrrjdjtc, ja bat fie ben T^om, fie

bod) rooljnen ju (affen, unb erbot fidj, ihre Unfd)ulb bitrd) baS „iprobejehroimmen“

jn berocifen. 3hr Slncrbictcn mnrbc angenommen unb in bcu utnlicgenben

Törfern (Srcmcrbruch, Sieimoaffer, SSalboro n. a. befannt gemadjt, baf; an einem

beftimmten Sonntage in Al. -Slafjoroifi ein .pcrcnjd)toimmcn ftattfinben füllte.

SBenn man oon Al. ßJlafforoijj nad) Grcmerbrudj gefjt, fiefjt man efroa

200 Schritte linfS oom ©ege mitten im SJloor einen fleinctt See, ber jefct

etma V* 3h grog ift, banialS jehnmal io grog mar. pier fanb baS Sdjroimmcn

ftatt. SluS aßen Törfern rcaren Bufdjauer bcrbeigceilt. 23or beginn ber Sßrobc

{niete bie pere in öegenroart aller nieber unb betete:

Sich, roißft bu beim fo gar oor mir,

Tu lieber 23ater, fließen Y

2tcf) nid)t, ad) nid)t! pilf, Reifer, bod),

©eil bu, mein Sott, fannft Reifen nod),

Unb reig mief) aus ben Slöten!

Sld) rid)t ntief) nid)t, geredjtcr öott,

©ie td) eö tjab oerbienet!

^ab icf) gebrodicn bein @cbot,

äO l)af§ bein Sof)n oerfühnet,

3d) glaube feft unb traue bir,

Tu mirft um jeinetroiflen mir

Hont Uebcl Reifen. Simen.

91ad) bent ©cbctc mürbe fie entfleibet, unb nadjbem pänbe unb Jyüfee

frcu^rocife jufammengebunben mären, mürbe fie ucrmittclft eines Brettes auf

baS ©affer gefdjobcit. Unb fielje ba, fie jehroamm roie eine (5nte, obgleich fie

fid) alle fOiübc gab untcrjugc^cn. 3c^t mar es augenfdjcinlit^, bag fie eine

pere mar. 3hr Sofjn, ber auef) anroefenb mar, fagte: „SMutter, nu mutt it

boef) oör 0ott un alla Siba fegga, bat Sei na .per ie. " Tie 'Siutter erroiberte

ifjm: „Söiia Sahn, lüt fc bi io top biitba aS mi, beim fdjmemmft bu fo aS

if." Tie iprobc mürbe gemacht, unb er fdjmamm auch. Jcpt galten beibe

als peren.

Tie Sache batte aber noch ein 9lad)fpie(. TaS @crücf)t oon ber fßtafforoiger

©eiSljeit brang auch jum 2-anbrat nach SSütoro. SllS furje 3eit barauf ber

@emeinbeoorftei)er IhDm &* e jungen Surfdjen bes Torfes jur -Sftufterung in

Siitom BOrfteßen joflte, 30g er eS oor, ju paufc ju bleiben unb ben ermähnten

Schöffen Aöfjler ju jdjiaeit. „3ft er ber oerrüefte Sdjulje aus AI. SJlafforoifj,

ber bie peren fchrointmen lägt?" h^rrfepte ihn ber Sanbrat an. „Sich nee, perr

ganbrüt, i( bin bloS bc TorfgeridjtSmann", erroiberte Aöhlcr. „SSar er auch

babei?" „3&, perr 2anbrät." „Tann erjähl er mal bic Giejdjid)te!" Siad)»

bem Aöf)Icr ben ejanjen Vorgang redft ausführlich crjählt unb bie Herren oon

ber Aommifftott ftdh halb franf gelacht hatten, meinte ber Sanbrat: „Ter Sdjulje

2l)om niug ercmplanfdj beftraft werben." -1- Unb 2l)om erhielt einen Jijaler

TrbnungSftrafe.

ftl. 'JJafforoitj, Sl. SejeUIt.
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Bonner uni» ISfifc tut $fou6en bes pommetfdjeti 'aMfies.

i.

1. 3ii bcr ©rliner ©egeitb fjcijjt bev ©onnerfeil „©unnerpiel". ©ie
Seutc glauben, jeher 23[in entljält einen ©unnerpiel. 26irb jcmanb oom 2Mifi

erjdjlagcn, fo fjat ifjn ber ©unnerpiel getroffen. Sind) fagt man fjier, ber

©unnerpiel fäfjrt neun Älaftcr tief in bie Ctrbc unb foinmt jebed 3af)r einen

Älaftcr tjütjev, bis er auf ber ©bcrflädje gcfunbcn roirb. ©er ©uitncrpiel ift

ein 10 cm langcd, 2 cm im ©urdjmeffcr ftarfed Stcindjen non grauer ober

blauer iyarbe. Sind) bcfitjt er eine jfjcilfraft unb wirb für bad einzige Siittcl

gegen .Krämpfe gehalten.

2. 2Bie weit ein ©emitter entfernt ift, wirb nadj ben ipuldfdjlägctt be-

rcdjnct. So oielc Ißuldfdjläge jmifdjett ©onncr unb 2Mi<3 finb, fo oiele Steilen

ift bad ©emitter nodj oon einem entfernt.

3. SSeun im Srüfjjafjr bad ©rad madjfcn foll, fo muf) erft ein ©emitter

fommeit. ©enn nad) einem ©emitter löft fid) ber Grrbboben, unb bann fünnett

bie Äeirne burdjbriitgcn.

4. ©urd) ©onncr unb Sliij nehmen bie Saljrcdjcitcn oon einanber Slbfdjieb.

5. ©eroittert ed im Srüfjjafjr juerft, beoov bie Säume ttod; tal)( finb, fo

wirb ed fein ©bftjaljr.

<>. SSiH man oor Slitjjd)lag gcjdjüfct fein, fo muf) man fid) in ein
l

^ebcr=

bett legen, beim bie Sebent jicfjen bad ©emitter nidjt an, fonbern ftofjcn td ab.

(fbenfo ift bad 23aben mäljrcnb bed ©enuttcrS gut, beim im SBaffcr trifft einen

audj fein SBli^.

7. Seim ©eioittcr effen, ift Süttbc.

8. SBäfjrenb eined ©eioittcrd unter einzelnen Säumen ftcljcu, ift nidjt gut.

9. 3n ©ebäubc, an n>cld)cu Sdjmnlbcn liiftcn, fdjlägt fein ©emitter ein,

ober ed wirb nur ein faltcr Sd)lag.

10. SBäfjrenb eined ©eroitterd muf auf bctu $erbc ein ffeined, feil Iobern=

bed fyeuer brennen. ^nr
f in Stuben ober ©ebäubcit nidjt fein, beim

fic jicf)t ©emitter unb Slit) au.

11. ©egen ben Sionbfdjein fommt fein ©emitter auf, bcr Sioitb ftojjt ed ab.

12. Salbungen falten ©emitter über fid) feft, unb biefe entlabcn fid) bort

fjeftiger mic auf freiem Selbe; cbenfo ift cd and) mit fofett Sergen, ©urd)

heftigen Siegen mirb bad ©emitter gcfdjiuädjt. Äommt ein ©emitter uod) oor

IDiittcrnadjt auf, fo mirb cd audj uod) oor Siitternadjt auffjörett.

GSrlin. SB. Btcpiliuo.

II.

1. SBenit ed über ben fafjlett Dbftbäumcn gemittert, fo giebt ed in bem
Sommer fein Dbft.

2. Sief)ft bu ben Slit), fo jäflc bid 12; erfolgt in biefer Beit ber

©onner, fo ift bad ©emitter eine Steile entfernt. Äannft bu bid 24 jäljlcn,

fo ift cd uod) jioci Sieilcu meit.

3. SBeitn bad ©emitter über unfernt .panpte fteft, fo foll man nidjt fcljr

jdjncH laufen ober mit bem Söageit jagen, ©amt mirb man leirfjt getroffen.

4. 3m 3uni 1901 gab ed in 3milipp raciiig Siegen, ©ic ©emitter, bie

int SBeftcn Ijinter ber Sßerfantc fjodjfamen, teilten fid) und) littfd unb rcdjtd unb

bradjtcn für und feinen erquiefenben Siegen, ©ad foll bafjer gefomnten feilt,

baf bie Bmiiippcr am ©rünbonnerdtage gebaefen Ijattcn. ©iefer Sag ift ein

Scfttiig, baljer bie Strafe für bie (intljeüiguitg. j
5. Stuf einem ©utc mähten ciitft oiele Släfjer mäfjrcnb eined'©emitterd.

21Id ein ftarfer ©oittterfdjlag erfolgte, fagte ein Arbeiter: „£ört, mic ipetrud
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Steine farrt!" Äaum war bad gejagt, jo jcrfchmcttcrtc ein ©lig ben Spötter.

95}an joll nicfjt über bas ©ewitter jpotten.

6. ©er 3ägerjprud) tum ©ewitter fjcißt

:

(?id)cn, ©appcln, ©eiben

SDtujjt bn mcibcit,

?tbcr '-Buchen

Äaunft bn jucken!

3it bie elften brei '-Bäume jdjlägt ed leidjt, in bic Suchen gar niif)t ein.

©ad ©ilb fncfjt bedljalb im Unwetter unter Suchen Schutt, unb auch ber

'iJicnjd) barf ei unter bcnjclbcn wagen.

7. Seim ©ewitter in ber 91acf)t machen bic Sanbbcwofjner £irf)t an; bie

'.'Uten nehmen wo 1)1 and) ifjre ©ejang» ober ©cbetbücher oor. SBci und in

3milipp werben bic Ödjtcr angejünbet, bie am ©cihnad)td * jjpeiligabcnb bei ber

Schulfeier in ber Schule brannten. 3ebcd Äiub hat nämlich bei biejer Jeicr

uor fid) auf bcni Sdjultijdje ein iiidjt, oft ein rcd)t buntes, wcrtooHcd, nebft

einem hübfdjcn £eudjter oon ©lad. ©icjc Sichter werben forgfältig fiir ben

obigen 3wccf aufbewahrt.

8. SBitt in ber 9?ad)t bas böfe ©etter nidjt weidjeit, jo tnüffen bie Unechte

bie Ißferbc auffchirren, bamit bicfelben gerettet werben föitnen, falld ed cinfchlägt.

9. ©ad burd) ©ewitter Dcrurjadjtc Jener fann nicht burd) SEÖaffer, jonbern

nur burch füge SÖiifd) gelöfcht werben.

10. SKerfwürbig fiitb Äugeiblilje. ©ine Jrau jah auf ihrem SBobcn ben

2Mijj in ©eftalt einer Äugcl liegen. Sic holte fid) eine lange Stange unb ftiejj

bie Jeuerfugcl oon bem tBalfcn in ben .fSaf)nenbänbcn tjcvnntev. ©a jcrplaftfe

biefclbc unb jüttbete, unb bad Jpaud brannte ab.

11. Jlüjjc halten bad ©ewitter auf unb geben ihm eine aubere iHidjtuitg.

ÜBci und tommt bad ©ewitter (and ©eften) häufig nicht über, bic ^erfante.

Äotumt cd aber non Dften, fo wirb cd fefjr jd)linim; bemt ba 3ioiiipp auf

einer $albinjel ber Ijkrjantc liegt, fo fann ed jdjwer über bie S|3erfante foiumen.

©benfo ift ed, wenn ein ©ewitter bidjt an ber bftfee ftcljt; ed fann bann nur
fd)wcr aufd ©affer lummen.

12. ©ad 9Seer, hier bic Cftjcc, lägt bie ©ewitter nidjt fo leidjt wicbcr lod.

Swilipf. SUmttS.

JSroet 3au6etfptüdje aus 3n>ifipp.

iloit ber alten 99futtcr ©öl)I hin jelbft würben mir bie beiben folgenbcn

3aubcrfpnid)c mitgcteilt.

I.

Jür laufenbed Jener

:

©hriftud unb fpetrud gingen über bic Opcibe. ©a hütete Sufad.

Spricht ©hriftud: ©arum bift ©it fo traurig V Spricht fiufad:

©arunt foU ich nicht traurig fein; meine .gerbe will mir fterben

am laufenben Jener. Spricht ©Ijriftud: ©etc biefett Sprudj

:

Sranb, bift gebrannt mit ©ottedhanb.

Jcuer, falle bu auf Sanb unb Sanb
Unb falle bu nicht auf bied Jleifdj unb ©lut.

3m Stamen u.
f.

w.

II.

©rage bieje ©orte bei ©ir, fo fann mau bid) nidjt treffen:

?(nauia, i'ljarin unb fUiifal, lobet ben .gervit, beim er tjat und

)
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erlöfet aitä ber £öBen unb geholfen noit bem Xobe, unb fj<>f uns

im Jeuer erhalten
;

aljo wolle er, ber $err, fein Treuer geben laffen.

I

N I R
I

fr 3f$rou8.

5>ie jBauernpreiittjf.

Die gereimte 33aucrnprebigt, oon ber wir bereits im elften Jahrgänge

unferer Slätter eine fürjerc unb eine längere $orm niitgcteilt haben, ift, wie eS

fd)eint, in jafjlreidjen Varianten burd) ganj Pommern uerbreitet. 3?ir laffen

|ier jroei anbere folgen.*)

T.

Simen.

Der @eift fnljr inS Gramen, **)

3nS Gramen fuf)r ber @cift,

Die Suppe ift tjcijj,

,&eijj ift bie Suppe,

Die Äut) hat ben Schnuppen,

Den Schnuppen l)at bie Äuh,
ilon ßeber maefjt man Sdjul),

Sd)uh mad)t man oon ßeber,

Die @anS f)at oiel Gebern,

SSiel fyebern Ijat bie ©ans,

Der gu<h§ h fl t einen langen Sdjroanj,

Ginen langen Sdjwaitj Ijat ber ftudjs,

Der 33aucr fäfjrt itad) JucfS,

Dtacf) 3ucfS fährt ber '-Bauer,

Sein ßeben wirb ifjni fauer,

Sauer wirb ihm fein ßeben,

Der SÖeinftocf fjat oiel Dieben,

l'icl Dieben Ijat ber DBcinftocf,

Äalb ift fein Biegcnbocf,

Biegenbocf ift fein .Stall',

Die Prcbigt ift halb,

dP>alb ift bie prcbigt,

Plein 33aud) ift mir lebig,

ßebig ift mir mein Saud),

Steine Ptiifie ift raud),

Diaud) ift meine D)tütje,

Plein Srubcr beißt §rit)e,

iyrifje heißt mein Srubcr,

Sdjweiit ift fein ßuber,

ßuber ift fein Sdjwein,

Damit jofl mcineiprebigt juGnbcfcin.*’*)

3tiiS ber Änffubei, mitgeteilt t>on Vetjrer Mal) in Stettin.

Gins, jwei, brei,

ßtlt ift uidjt neu,

Dleu ift nicht alt,

ffiartti ift nicht falt,

Äalt ift nicf)t warm,

Dieicb ift nicht arm,

Sinn ift nicht reich,

Ärumrn ift nid) glci (b. i. grabe),

©lei ift nidjt frumm,
Älug ift nicht bumm,
Dumm ift nicht flug,

Der DBagen ift fein '.pflüg,

Der Pflug ift fein SBagcn,

II.

Singen ift fein Sagen,

Sagen ift fein Singen,

Sanjcit ift fein Springen,

Springen ift fein Danken,

rylöhe finb feine SÖnnjcn,

DBanjen finb feine 51ö()e,

.Ciafcu finb feine Diehe,

i Diehe finb feine $afeu,

Bungen finb feine Dtafen,

Dtafen finb feine Bungen,

I
ßebern finb feine ßungen,

ßungen finb feine ßeber,

| Der Sdjneiber ift fein SÖeber,

*) Sine brittc finbet fid) bei SfemusM noop, Solberger Sogen, S. 100.

**) Unter Stauten ift im S reife Stolp ber Sonfinnanbemmterridft 511 «ergeben.

***) 3n ifioljin (outen bie oier lepten geilen

:

frrip beißt mein SBrnber,

2)ie Dianes ift ein Pubcr,

Sin Pttber ift bie SftiatiS,

dWeine ißrebigt ift au«.
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©er SlVber ift fein Scfjncibcr,

©er ©attcr ift fein ©djrcibcr,

©er Schreiber ift fein ©enter,

Süß ift nid^t fouer,

(Sauer ift nidjt füfj,

-fjäitbe finb feine gfijj,

|

fyiijj finb feine ^äitbe,

©ibeln finb feine SJättbe,

©dänbe finb feilte ©ibel,

©eftament ift feine fftbel,

ivibei ift fein ©cftameiit,

||
'.'Ufa Ijat ba§ Sieb ein (fnb.

9fu« Suffeten, jtr. löütoro, mitgeteitt sott 'Jlv^iit.

3>0rfreim< aus Sommern.
i.

J&err upnt 3nn (Grube),

tvrnft mit be läfjitia Sinn (Srnbe),
Semf mit fina faffa*) 9läf,
3ödjt ©ranbta all $ogga bürgt SSäf.’*)
©taitbron) mit fim grota ©übel,
Ungcr fpringt a$ a'juttg' ©ümcl.
JlStnii* annc ©äf,

©ei ©ätfer ftccft be .fSäft.

Sitte! fcf}facf)t a Äalf,

ScH nimmt t Ijnlf,

Stetiger nimmt f^aut,

©taut) ift feggt, bat fcfjmccft fäut

;

(Schult nimmt ;)iäc,”‘)

9fiegmanu brüllt aö a jung ©üc,
iieb mit fim grota .Sätcl,

fStidfcl Snfotu benft, f)ci fann ni itaug fräta.
•Öitj nimmt’t Straf,f)
Südjt fyctdjcnljüge mit bördft ©äf.

II.

fliafjmamt feef iitne Sforgenfteern,
©rennet- brinft bei ©ottcrmclf gecru,

Sdjatiljmäfcr fcf)Inrf)t e .Salf,

Crfjlit freegt (jalf

;

©räntcr rect tippe griefe Sog' (Satt),
Üfrnbt bei badjb, be ©ümcl fog‘ (jöge);
Jvlcmmiiig feef Ute fittf,

Sefjüitmanii badjb', bei Satan fuft;

Sdjeper fd)ladjt ne fette ©antcl,

Sdjmicb, bei famni mit bent grote .fiümer.

III.

Stetiger luäljnt am 3>m,
Wrotfreuj függt am Ariern,

tKäbel fdjladjt eie Äalf,

Subf nimmt t fjalf

3ug nimmt Äalbttn,

Dicclift fiippt fidj buit,

*1 ®rabe aiifftefenb.
**) (Eurdj bte SJtcie.

***) SMIjve.

t) ©treidjbretltfjen 311111 Senfenjlreitfjen.
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$opp nimmt SRäfjr,

SSufforo brüllt affe SBftr,

SBeilf ritt up’rn mitte Sdjimmel,

Ißctermann feg^t : 9iimm mi mit imte £immel.

£UTer()an& grjaöfungen aus Sommern.
non Pr. 3(. §aaS.

1. Ser öeierfaftenmaun unt) fein SJwfltßcr.

GS mar einmal ein Seierfaftcnmann, ber batte einen Meinen SJucMigen bei

fid). Sßeun fiel) ber Seierfaftenmann auf ber Sanbftraßc befanb, fo mußte ber

33ucflige nebenher laufen; fpielte er aber im CDorfe auf, fo faß ber 23ucMige auf

bem geierfaften unb fang jur SDtufif. 0er Meine Würflige aber fonnte meßr,

als anberc SRenfdjenfiuber, fo 3. 33. trug er auf bem Saunten einen Säumling,
ber ßattc bie Äraft, baß er feinen Präger uitficßtbar mad)tc, menn er ßcrunt--

gebrebt mürbe.

GineS SageS fiel ber SPucMige uont Seierfaftcn herunter, unb alö er auf

ber Grbc lag, ftelltc er fieß tot. Sn ftrömten oicle SDicnfdjen 3ujammen unb

ocrMagten beu Seierfaftcumann beim SiSuljcn, als bube er ben öutfligett ab-

fidjtlid) beruntergeftoßen unb ben lob beSfclben oerfd)ulbct. Ser ©djuljc glaubte

ben gcuteit unb marf ben geietfaftenmann „int Seftcr" b. i. beu in ber xSoßnung

bcS Scßuljen befmblicßen, mit großen cifcrncit Sßiireu »erfdjloffeucn Äeller, in

rocldjen bie Serbrcdjer gefperrt roerben. 511$ ber Meine Söucfligc oon bent

Sdjicffal feines ©efäßiten ßörte, inacßte er fid) in ber folgenbeit 'Jtacfjt unfidjtbar

mtb begab fid) fo 31t bem (befangenen, ber fdjlafloS auf ber barten Cfrbe lag

unb frf)ou am geben »crjmeifeln mofltc. Ser Würflige aber tröftete il)n, ftedte

ißm ben Säumling auf beu Ringer unb brcljte iljn herum. Saburcb mürbe

ber geierfaftenmann uitfidjtbnr unb fonnte nun frattf unb frei auä bem ©e=

fängnis ßerausgeßen, mäl)reub ber fleine 3?ucMige barin 3urücfblieb. 51 13 ber

geierfaftenmann bie Jrei^eit micbercrlangt batte, marf er bem 23udligcn ben

Säumling burdjS fünfter ins ©efängniS juriief unb oerfdjaffte il)m baburd) bie

SJtüglicßfeit, glcitßfafls aits ber ©cfangenfcßaft ju entfommen. Saraitf »erließen

beibc bas ungaftlidje Sorf unb finb fpätcr aud) nie mieber bortljin ^uriitfgcfeßrt.

Sen größten iiacßteil uott ber Weidjidjte aber batte ber Sdjut^c felbft; beim

feitbem bieß es allgemein im Surfe: „Jnt ©djuItenbuuS, bor iS ’n Spot!"

5hl cß glaubt man im galten Sorfc, baß SBueflige, meldje ins (SdjufycnßauS

fommett, bafelbft »crfdjroinbcn.

Jiod) müitblitßcr iDiitteiluni) einer alten ^anblerfrau in (Srcifcnljageit.

2. ©credjte Strafe.

(fine fjanbclSfrau febrte in einem au ber Saubftraßc gelegenen Ärugc
ein. Sort traf fic jiaci ©tänner, mit baten fniipfte fie 33cfanntfd)aft an
unb erjäßltc ißnen u. n. and), baß fic eine große ©elbjummc bei fid) trage.

Sic Bftäittter aber mareit gefäßrlidje Strancßbiebe, unb als fic erfahren batten,

baß bei ber fjrau ctmas 311 f)olcit fei, entfernten fic fid) fdjleunigft unb »erftedten

fid) in ber Stäbe ber ganbftraßc, um bie fjrau 311 überfallen unb fic ißrcS (Selbes

311 berauben. Cftma eine Stitubc fpätcr tarn bie fjvati aßnungSIoS mit ißrern

ffußtmerfc baßer gefaßreu, unb als fic an bie Stelle fam, mo ißr bie beiben

SBcgclagcter auflaucrtcn, fiel ber eine ißrern ijJferbc in bie „fügel, unb ber aitbcre

forbertc ißr in barfdjcni Sone ißr Cöclb ab. Sa cs injmijdjen gan3 bunfel

gemorbat mar, fo erfannte bie fyrau bie beiben SDtänuer nicht mieber. x'l Oer

maS foBtc fie als jdjioadje ftratt gegen jmei fräftige SJtänner niacßen V ^ebenfalls

»erlor fie feinen ?lugenblicf ißre ©ciftesgegenroart, unb ba fie cinfaß, baß ©eroalt
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if)r nichts Ijelfcn fönnte, fo nahm fit ifjrc Sufludjt jur 2ift. Sie langte in

einen .Raffen, her auf ihrem Sagen ftanb, unb holte aus bemfelbcn eine Seber-

murft ^trnor. ©iefe hielt fie bem Släuber entgegen, als wenn eS eine ißiftole

märe, unb rief: „©ebt »om Sagen meg ober icf) fliege!" ©iefe Sorte batten

beit gcmünjdjten (Srfolg. ©ie Släuber meinten, bie grau Ijätte mirflid) eine

Ißiftolc, unb gaben gerfengelb. 3m nädjften SirtSbauS trafen bie brei ißerfonen

loieber jufammen, unb bie grau, roefc^c nirfjt toenig erfreut mar, jmei alte

23cfannte micbcrjufefjeu, er^ätjite ihnen Dotier greube, roie fie untermcgS groei

Känner mit einer Seberrourft in bie gludjt gcfchlagen b flbe. Sa fal;en bie

Stäuber ein, mit bumm fie bod) geroefett mären, unb befd)loffen, ben UeberfaU

am impften Slbenb ju mieberl)oicit. Snjroijcben aber batte bie grau bod) etroaS

Slngft betommen, unb um auf alle gälte geriiftet ju fein, taufte fie fi<h oon

bem Sirte einen Steooloer, ben fie mit feefjo fdjarfen Patronen laben lieg.

Unb roirtlicb — alä fie am nädjften 9(bcnb mieber bie Sanbftrage entlang fuhr,

ftellten fidj ibr abermals gmei Stragcnräubcr entgegen, ©n 50g bie grau ben

Slcoolocr beroor unb rief bem jimädjft ftei)cnben Stäuber $u: „0cbt 00m Sagen
meg ober idj fdjic^e

!

J
‘ ©er Stäuber aber erroiberte: ,,©ieb bie ifebermurft

nur bet unb bas ©elb baju!" ©a erfannte bie grau, men fie oor ficb batte.

Sie brücttc ab, unb ber Stäuber fiel tot jitr ©rbe iticber. ©er anberc Stäuber

fprang feitroärtS in bie 2?üfdjc unb enttarn.

3(hs iorgeloio (Sr. Iterterimmbe) liiitgeteilt »om C-uartoner Sotylftrunf.

3. 4Bie ein alter £>irte bie Stusjaljlung feines rüifßcinbigen ÜafjneS erreicht.

©8 mar einmal ein ©utsbefiger, ber batte einen alten flirten in feinen

©ienften. ©a begab es fid) eines Soges, bag ber ©utsberr fdjmcr ertranfte,

unb ber flirte befdjlofj, fid) einen auberen ©ienft ;u fncbcn. Sdö er aber 001t

feinem fierrn ben rücfftänbigen i'oljn oerlangte, molltc ibm biefer bas ©elb nicht

auSjablcn. ©a ging ber .flirte 311 ber grau bcS ©utShcrrn, aber bjefe tonnte

ibm auch nichts geben; fie oertrüftete if)n jebodj auf ben folgcuben 2ag. Slm
folgenbcn 2ag aber ftarb ber ficrr, ohne ben .flirten megeu feiner Olnfprüdje

befriebigt 311 haben, ©a machte fich biefer o()nc ©elb auf ben Seg. 3118 er

auf ber grogen Sanbftrafje mar, begegnete ihm balb ein alter Kann, ber fprad)

gn ihm: ,,©eb um Kitternadjt auf ben Äiictjljof unb halte beincit Spajierftod

über baö ©rab beincS fierrn! ',’ÜSbnlb mirb bein .fielt am anberen ©nbe beS

©rabes ftcfjeu unb feine Kiigc auf ben Storf ftecten. ©ic sHiiitjc mufft bu

ber grau bes ©utsbefüjers bringen; bann mirb biefe glauben, bag bu ihren

Kann gefeben baft, unb mirb bir Seinen Sohn auSjablcn." ©er flirte teerte

nun foglcich um unb tbat, mic ihm ber alte 'Kann gejagt batte. ©S traf aud)

mirflid) alles jo ein, unb als er mit ber Külje oor bie grau beS oerftorbenen

©utsberrn tarn, ,;al)itc ihm biefe feinen ganzen Sio^n auf fiellcr unb Pfennig aus.

'Jiarf) miitiMidicr 9Jlitteitimg eine» CBtenftmäbdjenS aus Äonip in SSeftprcu Öen.

4. ©ie gludjt not bem Sauberer.

3>or mehr als bunbert 3af)ren lebte ein alter böfer Sauberer, ber hatte

eine brei 'Kefer lauge Slafe. ©a er überall, mo er fich jeigte, oerbagt unb

gefürchtet mar, fo 30g er fid) in eine menjdjenlecrc ©egenb jurücf unb baute fich

bafclbft eine grobe fiöljlc, in ber er mobnte. Uni aber nicht gauj oereinjamt

ju fein, raubte er eines 2agcS jroci tege (b. i. garte) Äinbcr, einen Knaben unb
ein Käbd)en, unb fc^Ieppte fie fort in feine fjiible.

©er 3auberer befaß aber ein 3auberbuch, in roclchem allerlei Sprüche

ftanben; mit fiiilfe biefer Sprüche übte er bie fchmarje Äunft auS. ©a nun
ber Sauberer öfter längere Seit oon ber fniblc abmefeub mar, fo machte fid) ber

Ättabc mit bem tpud)c 311 |d)affeu unb fing an, einen ^prud) nach bem anberen
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nuSmcnbig 311 lernen. ©d)oit batte er cS bis auf zwanzig Sprüche gebraut,

ba blieb ber 3auberer eines SageS bejonbers (nnge auS, nnb bie beiben Äinber

befdjloffen, fid) bie 'Jlbmcfenbcit ihres .fjerrn 31t nujje 311 mailen unb 311 ent--

flie^en. Slber fie waren nod) niefjt weit gefotnmen, bn fefjrte ber Sauberer ui»

dermutet beim unb machte fief) fogleid) an bie Verfolgung ber .ftinber. 9Ü8
biefe ben Sauberer hinter fid) Ijerfommen fnfjen, fprad) ber Äitnbc jdjnetl einen

Sauberfprud), burdj welchen er fid) in einen Seid) unb baS Mläbdjcn in einen

Sifdj Derroanbeltc. 0er Sauberer fomite int Slugcitblidc nichts machen, aber er

eilte, fo febr er tonnte, nod) $aufc juritef, um fid) ein Sielj 31t (jolcn unb ben

fyifd) aus bent Scidje 3U fangen. Jnzwifdjcn entzauberte ber Änabe fid) unb

feine ©efäbrtin, bajj fie toieber mcnfdjlidje ©eftalt annabmen unb ihre <ylurf)t

fortfetjen tonnten. SSbcr halb fafjcn fie ben Sauberer oou neuem fjiitter fit^,

unb ängftlid) bat bas 9JJäbd)cn, c$ nid)t im Stiebe 3U laffen. 0a fprad) ber

Änabe rnieber einen Sauberfprud) unb Dermanbeltc fid) in eine Äapette unb baS

Mtäbd)cn in ein Fikerbild (SKarienbilb). 9lfö ber Sauberer ba$ fal), merfte

er, bafs er zum 3ttcitcn Minie angcfüfjrt mar; inbeffen eilte er, fo febr er tonnte,

nad) fSaufe gurüd, um fid) ein Feuerzeug 311 baten unb bie Äapclle mitfamt

bem Vilbe 31t Derbrennen. Ülbcr faum batte er ben Müden gcnmnbt, fo ent»

Zauberte ber Änabe fid) unb feine ©efäbrtin, unb beibe festen if)rc ^ludjt fort.

Ser Sauberer aber batte cs fo eilig, baS fifeuerzeug fjcrbeizubolcn, baf) er unoer»

febens gegen einen Reifen lief unb fid) feine brei Mieter lange Mafc abftiep.

9tid)t3 befto Weniger gab er bie Verfolgung ber Äinbcr nirbt auf, unb als er

bie Äapelle nid)t ntcbr uorfanb, eilte er weiter hinter ben <yiüd)tigcn her. 9tlS

er fie aber faft errcidjt batte, Derwanbcltc ber .ftitabe fid) in eine Senne unb

bas Miäbdjen in einen Raufen ©erftenförncr auf ber Senne. 5(ls ber Sauberer

baS fal), fpradj aud) er einen Sauberfprud) unb Dcrwanbelte fid) in einen fd)warzen

fpabn, um in biefer ©eftalt bie Äörner aufzupideu. Ülbcr beoor er noch fo weit

tarn, batte fid) ber Änabe fdjnell in einen ^udjS oermanbelt unb frag ben fpabu

auf. Saraitf nahmen bie beiben Äinbcr rnieber mcufdjlidjc ©eftalt an unb cnt=

tarnen, ohne weiter »erfolgt 311 werben, gliidlid) in bie Heimat.
. 9iad) münblicfjer SDiiltcilmig au« SBoftin.

5. Sit flarfcn ©ebaitfen.

©ine grau auf bem Sanbc gab eine grojjc ©cfcUfd)aft, 311 ber fie aHc

ihre Vcfauntcn unb greunbinnen cingelabcn tjatte mit 'iluSnabmc einer einzigen,

mit ber fie fid) furz aorljer oerfeinbet batte. 311$ bie ©cjcllf^aft gegen Mlittcr--

nad)t zu ©ube war unb alle ©äftc nad) jfjaufe gegangen waren, begab fid) bie

©aftgeberin in ifjr Schlafzimmer, um fid) zur liiuljc 3U legen. 3Sic erftaunte

fie aber, als fie bort einen ©cift auf bem Stuhl oor ihrem Vctte fiijen fab.

Sie nahm einen ihrer Pantoffel unb warf nad) bem ©eift ; biefer blieb aber

ruhig fit}en. 0a würbe c§ ber grau nod) unbeimlidjcr
; fie üerfroeb fid) in

eine ©de unb »erhielt fid) gang mäuScbcnftiH. Um ein Uhr »erlieg ber ©eift

bas Simmer; aber felbft fegt wagte fie eS nod) immer nidjt, fid) in ihr Vett

3U legen.

Slm folgenben Sage ging fie 311 ber greunbin, bie fie bei ber ©inlabuitg

übergangen batte, unb erzählte biefer, was fie in ber 9lad)t erlebt batte. 0a
fprad) bie greunbin : „0as wirb wohl mein ©eift gewcfcit feilt; benn ich habe

gerabe in ber MlitternadjtSftunbe febr Diel an 0 id) benfeit muffen."
iiad) mttnblidjer SRitteilung au« StraBlmrg in ber llrtcrmart.

6. Sie mit ©olbftüiftn gefüllten (fitr.

©ine grau ging cinft in ihren vg>üf)nerftaH, um nachzufcbcn, wie oiel ©ier

bie ^iibner gelegt batten. Sie fanb zwei ©ier im Mcft, nahm fie brrauS nnb

trug fie in ihre Speifcfammcr. Su Mittag wollte fie bie ©ier gebrauchen; als

gle



fie biefclkn aber öffnete, waren fic faul unb ftinfenb. Sn warf bic #rnu fie

Weg. Sowie bie ©er aber auf bic Grbe fielen, lief fid) ein fjetler flingenber

Jon f)ören, wie wenn man gwei ©clbftücfc an einanber Hingen läßt. Grftaunt

faf) bic Jvvau gur Grbe; aber fie fanb nur itod) ein cingigeS golbcncS Bmangig»

marfftiief; alle übrigen Golbftücfc waren „fortgefullcrt". SaS eine Golbftüd

aber nahm bie Brau auf unb ftccfte cS gu fid). Sie fanb and) nod) einen Bettel

babei liegen, auf bem ftanb gejdjrieben : Dat het Din Mann milkt! SRuit lief

bie Brau in '3 Bimmer gu iijrem SUiannc, um biejem non iljrcm eigenartigen

rfitnbe fkittcilung gu machen. 9(lS fie aber ins Bimmer trat, war ifjr iOiann tot.

A^itgeteilt alt« (Dntftnßagtn.

^feilte jJRttfetfattaeit.

38. SBie man bie „£>ererei" furiert. Gegenwärtig werben bic „armen

SReijenbcn" wieber gur Üaitbplage. Sicjer Jage tarnen gwei Witter ber „ Beißt*

funft" in ein benachbartes Saucrngcßöft unb »erlangten gebietcrijcß eine Gabe.

SDiit bem Beßrpfennig liidjt gufricbcn, meinte ber eine Strold), wenn er nid)t

wenigftenS 50 $fg. befäme, würbe er bas Siicfi »erberen. Gße bic geängftigte

Brau überlegen tonnte, begann ber fScrcutnciftcr jefjon nad) bem Äugftall hin

feinen $crenfprud) gu murmeln. ijJlöftlid) aber flarfcfjten hagelbichte .fiiebe auf

ihn unb feinen Genoffen nieber. GS war ber harter, ber urplötzlich ben .peren*

lohn auSgaßlte. (fr gab ben Saooiteilcnbcn nod) eine Streife baS Geleit, bie

beibcit mit feinem Bauberftab, einem Ijanbfcften pafclnußftocfc, gur Gile an»

fpornenb. 31 iS er guriicffchrte, meinte er gu feiner befferen .Gälftc
:

„fOtubbing,

be famen fort irft nid) Webber ßeren!"

©tratfunbiidje 3«'lung, 3abrg. 142, 9fr. 275 oom 23. 'Jiou. 1901.

39. Serfdjwinbcnbe Gewerbe. GS ift eine unbcftrcitbarc Jßatfadjc, baß

gaf)lrcid)e d)araftcriftifd)c Gewerbe Ijeutjutagc im Sdjwinbcn begriffen ftnb;

g. 3?. ift bie gewerbsmäßige 3luSübung ber Stroßbadjbccferci »erfaßen. SaS
cßaraftcriftifdjc niebcrfächfifeqe SauernßauS mit feinen £olgfad)werfwänben unb

feinem breiten Stroßbad) wirb immer feltener, ba bic baupoligeiließen Sor*

fißriften bei ber Sluöfüßrung »on Sauarbeiten bie Einlage oon Strohbächent

lücßt mehr geftatten. 9iod) tiefer in baS wirtfd)aftlid)c lieben auf bem platten

liatibe greift bic immer mehr gu Jage tretenbe 3lbnafjme ber ßauoinbuftriellcn

Setfjätigung in ber Spinnerei unb Söeberci ein. früher befcßäftigte fid) bamit

in »ielcn Gegrüben faft bie gefamte Scnölferung, beibe Gcfdjlccßter, alt mtb

jung. Sie DJiaftßine l)at auS biefem Gewerbe eine große Bnbuftric gemacht,

beren 3(rbcitSftätten oon bent Sanbe in bie Stäbte gewanbert fittb. 3lllc biefe

Gewerbe hotten »oltSwirtfdjaftlid) eine große Sebcutung. 9HS fie blühten, haftctc

bie Seoolterung mehr an ber Sdjolle unb ftcllte auSreicßcnbc 'Jlrbeitoträfte für

ben Slcferbau. SaS Serfdjminben biefer Gewerbe aber »om platten Sanbe ent»

füßrt biejem galjlreichc SlrbcitSfräfte unb wirb fomit eine ber llrjacßcn ber für

bie Sanbwirtfdjaft jo »erhängniSoollcit „Sanbflucßt".

©tralfunbifdje 3c>Wng, 142. Batjvgmtg Dir. 221.

40. Heber bte SplPcfterfeier in ßtegenttalbe fefen wir folgeubcS: Ser »er»

gaugene St)l»efterabenb ift hierorts giemlid) ruhig »erlaufen, welcßcS teils bem
regnerifdjen SBcttcr, teils einem bcljörblicßen Serbotc gugufeßreiben war. 31iS

bie 12 Scßläge »on ber Jurmußr »erflungen waren, würben »om hoßen Jurme
burd) bie 3\>iebenßüft(}dje) Äapclle 3 Gßoräle geblafen. .picrau fcßloß fieß an

ben micfjtigften fünften ber Stabt burd) bie ßiefigen Üftadjtroäcßtcr baS 3lbrufcn

ber IDJittcrnadjtsftunbe unb bas .pcrfagcit eines längeren GcbicßteS, mit einem

Glücfwunfcß für ben fkagiftrat unb bic anberen Ginwoßucr ber Stabt jdjlicßenb.

Bn ben Sorjaßrcn fangen bann biefe 39äcßtcr baS Äircßeulieb: „SaS alte Baßr
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»ergangen ift". Setjtcrei muvbc aber uoit ben Seßörben jcljt unterlagt, ba bic

rabauluftigc Jugcitb in jiemlid) pietätlofer S'icijc fief} an bem öejange beteiligte

unb babei allerlei Ult trieb. Stettiner öleucfte Wadjridjtett, IX. 3abro- 91t. 2.

4-1. <£jt, Siebcsorafel unb üßnlitßes (aui ben Ärcifcn Sauettburg unb

iBütoro). 7. 'im jTiod)$citotage ift baS Sßcttcr mm großer iBcbeutung für bic

(Sßc. Stegnet cö ber SBraut in ben Äranj, fo tuirb fie in itjrcm (Sßcftanbe (Ml tief

ßaben; fdßncit eö aber an ißrem (sßrentage, fo märtet ißrer Diel Ungemacß, benn:

So oiel ftlocfcn Scßitce,

So oiel 01 cf) unb Süßet)

;

So oiel Sropfen Stegen,

So oiel @Iücf unb Segen.

8 . Junge SJtäbcßen folten ißrem Sßerlobten wäßrenb bei iBrautftanbeS feine

SJtorgcnfcßuße feßenfen, fonft reißt ißnen ber Verlobte aus b. 1). er mirb untreu.

9. Stadj bem Olbtanjcn bcö iBrautfranje« merben ber jungen <yrau bie

Singen öerbunben, unb fie jeßt nun ben Äranj einem ber jungen fuietbeßen auf,

bie in gejdjloffenem Äreife uiit fie ßerum tanjen. Sic alfo Sefränjte mirb am
erften oou aßen anmefeuben jungen SStäbcßen ^»ocßjeit maeßen. hierauf hüben

bie 3unggefeßen einen ÄreiO um baS SJtäbcßen, unb auf gfeieße SSeife mie oor*

ßer bezeichnet biefeS benjenigeit ber Jünglinge, ber juerft tjeiraten mirb (Selgarb).

10. SSenn eine fyrart mit einem Ä'inbc geßt unb bann oft in einem iJucßc

lieft, fo lernt bai Öfinb gut.

11. Rängen fid) bie grauen mäßreub ber Scßmaugerfdjaft beim Stößen

ben 3tüirn um ben ^al», ober fteigen fie in biefer 3eit beim Warfen über bie

(Merftel, fo ift bno Ätnb bei ber @eburt ocrfcßlungett.

12. J'iäßrcitb ber Sdjmangevjcßaft barf eine jyrnu fid) iticßt bic Strümpfe

auf ben Jiißcn ftopfcit, fonft madjjcit bem Äiitbe bic 3cßen jufammett.

13. Scßroangere grauen bürfen nießt mit einem Olugc bureß bas Scßlüffel*

lodj ober in eine Jlajcße ober bcrgl. feßen, fonft jdjiclt bas ftinb.

14 . Stßmaitgcrc bürfen oor Übeln ©crücßcit nidjt ben SJhtttb ober bic

Stajc jußalten, fonft riecßt'S bem .ftittbe and bem fötunbe.

15. SSöcßnerinctt follcn fieß niefjt fämmen, fonft befommeu bie Säuglinge

Scßmämme.
16. SSenn bie ffiilcßnerinitcn oor bem Äircßengeßcn fpinnen, feimern bie

Äiitbcr oiel.

17. Saßt fid) bie Söödjncrin mit bem Äirdjgange lange 3eü, fo muß baö

Äinb lange auf bie SBcrßeiratung märten.

Äöitigr. greift. 9t. &rd)ut.

42. lob unb ©egräbuiS. SBott ber Jnfel Sitigcit teile icß folgcnbeu

ölauben mit : 1 . iBeim Stößen bei Seidjcnjeugco barf man feinen Ötnoten maeßen,

weil bann ber lote halb einen nadjßolt.

2. iBeim Stößen bei Seicßenjeugci barf man fein 3*ug zerreißen, weil

baä ber lote ßört.

2ai)«nmurtl). Earftcn«.

43. 2ote erfißeinen miebet. Öitte alte Jrau jagte ju mir oon ißret

(i. 3 - 1900) oerftorbenen iodßtcr: 3f ßemm fo oäl birrt, fei feßu (ß) ttoeß eid

fäme, äme fei io nieß fäme. Jf neßm an, fei io anne gaube Oit (Ort) fäme.

Säe io fei moß oamäit (oermaßrt), boarurn fümmt fei nieß. 5 . stomu«.

44. Sie §tmmclSzitßt. SBenn man ben Staaten ^immclöjicge ßört, fö

fönnte man glauben, man ßabe es mit einem oierfüßigen Säugetier nt tßun;

ei ift aber nur eitt zweibeiniger ißogel, melcßen man aueß „ijJifaffinicßnepfe"
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nennt. Tieje ißifaffine* ) ober £imntclsjicgc Ijnt einen jdjneKcn 3idgadflug
; fie

fann fcfjr fd)ncll auffteigen 1111b eben Jo ici)iicll jenteedjt hcruntcrfailcn. ©ät)rcnb

beo gluge® fdjneibct fie mit ben Slugfebern bie Stift, fo baff bie gebertt flattern

unb bann Sönc non fid) geben, bajj c® fief) nnljört, „alb ob eine 3>egc in ben

Süften mccferc." 3cbcnfatl® bcgiel)t fid) and) bub Dfterlammfdjrcicn auf bie

•pimmcl^icge. Wan fagt: ©enn bie ^immelöjicge fcfjveit ober modert, fo

giebt e® tHcgeit. — Sott roortfdjncllcn unb flatterhaften Wäbdjen gebraust inan

oft ben 2lu®brutf: Tu bift ne richtige .pimmelbjicge.

GSrliit. Silb. SlcnliuS.

3m Woor, iucle^co in ber Witte unfere® Torfe® liegt, fjält fid) feiet im
I)of)cn ©rafc ein fc^r fi^cucr Sogei auf, beffen fc^narrenbe Stimme id) jur Seit

— eS ift im 3«ni — alle Sage höre, ben id) aber niemals ju ©eftdfte be--

fomme. 2(uf meine 9lad)forfd)ungcn erhielt id) oon ben iieuten bie 'JluSfunft,

ba§ ber fcfjnarrenbe Sogei eine Schnepfe fei unb Sifaffinc heiße. Weine 2lb*

bilbungen be® Sogcl®, bie idj ihnen geigte, beftätigten ba® ©efagte. ©ewöfjnlid)

nennt man ben Sogei mögen feiner Stimme unb weil er fid) nur im hohen

©rafe aufhält, Toiu|d)narr b. i. Snufdjnarrc. Ter Stimme bebfelben legt man
bie ©orte unter: Seig (Senfe) jefjarp, Seif; fdjarp.

3n)ilipp. g. 2tsmu$.

3n meiner Heimat Sthöitebecf bei Stargarb fomrnt ein Sogcl oor, ber

im Solf®munbe ben tarnen H&wezaeg’”*) b. i. Jjpaferjiege führt. Tie® fotl

bie 9iad)tjchmalbe ober 3iegenmclfer fein. 3hrer fcfjnarrenben Stimme legt man
bie ©orte unter: „Tu hcft binc $äwcr cifta (erft) feegt (gefät), id henm) ’n

all meegt (gemäht).

©djönebcct. C. 2lsmus.

45. SoIf®tümIid)e® über bie Haustiere. 1. 211® heute meine Sftadjbarin

in meiner ©egenroart ein Äälbdjcn tränftc, fpudte fie brcimal über ben (iimer

mit ber Wild). Stuf meine grage, warum fie ba® tt)uc, erhielt id) bie 2fntmort:

Tann »erfängt fid) ba® Äalb nid)t.

2. ©ine .ftuh hatte fid) oerfangen; e® mürbe eine finge grau geholt unb

mir geftattet jugufdinuctt. 3ucrft unterfudjtc bie grau bie 9iafc unb bie Ct)ren

ber Äuh, bann ftrith fie brcimal mit beiben .pänbett über ben gangen IHüdett

unb fprad) Ictje ihren Spruch- 9(uf meine grage: „©ic h^flt benn 3f)c

Spruch?" fagte fie:

Tiefe® Siet hat fidj oerfangen;

©fjriftu® hat am .ftreug gehangen.

So ma_hr (i^rrftuö oout .ftreug ift erlöft,

3ft biefe® Sier oom Serfangcn lo®.

3»i Diamcn u.
f.

w.

3. ©ettn ein ©aQad) nicht ba® ©affer ablaffen fann, fo nimmt man
Waueraffcln (plattb. Wüefög') unb iefjt fie in ben „Topp" be® Sierc®. gerncr

focht man ^Scterfilie in ©affer unb giebt ba® bem Sicre gu trinfen. Ta®
fott helfen.

4. ©eittt bie 2eutc gur Stabt fahren, fo mirb ein Strang an bem
Schwengel „oerfehrt" angefträngt unb brei Ärcugc oor bie -ipferbc gemacht;

bann fann ihnen niemanb etwa® antljun.

5. Schweine muffen gutn erften Wal oerfehrt in ben Stall fontmen, bann

haben fie gute 2frt.

3»ilipp. g. 21 $tnu«.

*) Xie Selaffutt, scolopax gallinago; plattb. Himmelszaeg', Himmelzaeg',
**) So^l miBOtrftättblid) für Haewezaeg' b. i. auch §itmneläjiege getagt.
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46. Slllerbnitb (JJjlanjcnglaube. 1. Ser (Bcifufj »ertreibct bie DRübigfeit

nont ©eben, fo man bcnfclbctt in bic Sd)itbe (eget, a«d| bie ^nftc bomit habet.

2. Jelängerjelieber l)at feudjtc rote (Bcerlcin, bie SSursel mirb beim Kauen
je länger, je jiißcr, barum iuirb ftc and) 3e länger je lieber genannt.

Sluo einem alten [anbnurtfdiaftlidjcn ’^ndie mitgeteilt non g. Slsimnä.

3. (Roggen in ber (IRidjacliSmodjc gefät, bleibt foftg b. 1). befommt loenig Körner.

4. Kartoffeln in ber SBurinwodjc (SßalpurgiötDodje, in bic ber 1. 9Rai

fällt) gcpflanjt, lucrbcn loitrmig. Irebtin, Sr. »umme(«6u(g.

5. SBenn man jemanb 33alÖrian in bic Sajdjen ftccft, fo »erfolgen ign alle

Kaken. (Tie riedjen (Balbrian gern. 2(«mu«.

6. 33ann muß man jäcn bep». pflaitjcn? ©emädjfe, bie fid) über bem
IBoben gut entfalten uttb bafelbft and) ifjre (Rügen bringenben Seile bilbeit

follen, alfo alle ©etreibearten, fät man jur Seit bcs junegmenben SRonbeS;

biejenigen aber, bei benen man aus ben unterirbifigen Seilen ben .jpauptgeroinn

jiegt, alfo alle .ftadfrudjte, fät ober pflanjt man bei abnegmeitbem KRonbe.

7. 33er »on bem (Roggen, ben er juerft im Jagte bluffen fügt, bie (Blüten

(Staubgefäße) mit ben Sippen abftreift unb »erjegrt, bleibt baS gange Jagr
»om fyteber »erfegont.

galfenburg. 3t. fetter.

47. Sa§ Ätrbjjolj (f. S. 62). 3luf (Rügen Ijatten früher befonberS bie

SJtüller baö Kcrbgolj in ©ebraueg, um barauf bie Quantitäten bes gum 5D7afjleit

eingcliefcrten Kornö, bie abgelieferten Quantitäten S07ef)t unb bie Sajulben igrer

Kunben ju notieren. 33eim ©ebramgc beb Kerbljoljes batten fie bab (Beroußtfein,

baß bie Zotigen auf bem Kerbgolj fidjerer unb juöerläffiger feien alb „fegräben

Sdjrirt". Jcg erinnere ntidj, in meiner Jugenbjeit ein ÜRiillerferbgolj gefegen

ju haben, weldjeS »on oben bis unten mit ben »erfdjiebenartigften Ginferbungen

»erfeben mar, 6b lourbc fdjon bamalb alb eine aub älterer ßeit ftammenbe

„Guriofität" angefeben. 2t. $oa«.

48. Site lange ©Ile. 3llb gut Beit (Bogiblamb X. bie Straßenräuber

unb Scgnappgägne burd) gang Sommern ibr Unioefen trieben, gejdjab eb eineö

Sagcb, baß jold) eine (Käuberrotte an bem Sluffc ©raboi» einen Stettiner

Kaufmann aiibplünbcrte unb igm etliches Blnn unb jaglreicge Seibcnioaren

roegnagtn. (Bei ber Seilung beb (Raubeb, meltge in Gegenwart beb aubgeraubten

Kaufmanneb »orgenommen tuurbc, mafjeit fie einanber bab Seibengeug mit bem

Knebelfpiejje ju. 3(lb bab ber Kaufmann fab, fprad) er: „Siebe Bunter, hätte

id) gemußt, öaß gier mit fo langer GDc gemeffen mirb, fo märe td) niigt

hierher ju (Diarfte gefommen." SMtiidje Stubien 9t. g. m 5. 100.

49. Ser jRittcrfopf bet Sritjoto. 3miftbcn Gammin unb ftrigoi», nörblid)

»on Soltin liegt ein großer ftclbftein, in melcben ein (Ritterfopf eingegraben ift;

tingb um ben Kopf ftefft eine Jnjdjrift in lateinifcbeit (Bucbftaben, welche jegt

aber nid^t mehr ju entziffern ift. Ser Stein mirb im 23olfbmunbe ber (Ritter*

fopf genannt.

9tns Gammiit. 3S. Semötc.

50. Srinffprudj. 3m Sauenburgijcgcit jp riebt matt beim Sdjnapbtrinfen

:

Such Sir gefäHigft einen (ptag in meinem SRagen, bu wirft bcutc u»<g ittä

©ebränge fommen! 9lrd)ut.
__

51. Suttermild). (Bon bem (Rügen ber 33uttermilcg bat «tan in ©ujfcfert,

Kr. (Bütom, folgenben (Reim:

Suttermilcg ift ne gcrrliigc Spcife,

33er man weiß igre 33cifc.

Sie giebt jmar wenig 9Rarf in bie Knocgen,

Slber brao hält fie ben Seib Sir offen. 2t.
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52. SBit Spridjteorttt entftc^rn. „.fpicrctfjcr'
1

, fegflt ipoljin un fjett

bei Äntt bi m Start b. i. .fjierljcr, fagt ^oljiit unb [>at bie Äfafjc am Sdjmanj.

3n einem 3Dorfc tuufjitte ein Äoffät, mit Flamen ipoljin. ©erfelbc Ijattc immer

fdjlcdff crnäljrte mtb magere ^fcrbc. Beil aber fleiitc magere '^ferbe .ftajten,

plattbcutfd) hatten, genannt roerben, fo Jagten bie Scutc im Dorfe: Dort fäfjri

l'oljin mit feinen Äatjcn. 6inmal mar ^uljin babei befdpiftigt, feilte ^ferbe

an ben Bagen ju fpatmen ; rocil aber bao eine fefjr mcit abftanb, fo fafjte er

C'S beim Sdjmaitj unb fagte: ^»icretljer! Sofort mar bas Spridjmort fertig —
unb mürbe mm guten greunben rociter oerbreitet.

Eörlin. 25. Jtepliiiä.

53. 3i»nt unb Sdjoof (3af)rg. I, S. 183). Sie beiben Börter tommen

aud) in bem Benbifdj’JHügianifdicn 2anbgebraucf) nor. Jit. 104 fjcijjt cö, roenn

ein 2)auer uerfauft: Alle Schoeff van dem Jahre blifft ock by der Wehre;
makede he overst nenen Schoeff freventlich, he mot welken schaffen edder

vorböten vnd betalen. Unb Sit. 15: Summa de Fimme Korntegenden
schall geven IV Schepel Korn.

54. @in Jftnb 311m Sitten ju reijett. ©in ÄiitS ragt baä anbere unter

baä Äinn, fiel)! c§ crnftljaft an unb fpricfjt

:

Ätef anne tpimmcl o lad) ne!

©riittfe begäte,

,£>acfc befd) —
'Sa unncit bett bauten.

£!ber: Be icf bi mie ©ümfe roief, mufft bu bo rco fnd)c. Siatürlid) lad)t

bann baS Äinb. Xus aBangcvin.

55. SJäifer SuSjan. t’fuS ©lobbom, Är. DiummelSburg, teilt $err 2ef)tcr

©abbe folgenbcn 2?erS mit:

Dörfer ihtöjan mar fo eigen,

Bofit mir nidjt ben Ißamel .jeigen.

Süs er man beit Dreier fat),

Buppticf)! mar ber 5ßamel ba.

Dcrjclbc 3?er§ ift mir and) aus bem Stolper Streife befannt, ber 93äcfer 3?uSjan

fdjeint alfo eine im öjHidfen Jpinterpommern befanute $erfönlid)fcit gemefen ju

fein. 3n Gulforo, Sfr. Stolp, fagt man: Hei is so eigen as Bäcker Busjän,
wenn hei keie Mael hett, backt hei nich; unb in Buffeten, &r. ihitom

:

Hei is so eigen as Busj&ne sige Kater, dei fratt dat Licht up ä satt

im Disterre. Hn.

Don 5er Pomm . IXltshmfce
ftnb rtOtf) in einigen Eyemplaren uorrätig bie Jahrgänge 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 unb

1901 unb «erben, ber einjelne 3«()rgang, beflebettb in 12 Stummem, für 3 2)i. »erlauft.

Seftellungen erbeten auf 'ßoftfarte, bie Jufenbung erfolgt burdt) aiadjnatjmc.

A. Straube, Labes.

Ueranttoortl. Herausgeber: IJSrofeffor ©. ftnoop, Stogafen.

Xrud, Verlag unb Serfanb: 31. Straube, Pabe«.
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Jlmnmerfdje Uolhöhunbe
ä>Jonöt$fd)rift für Soge nnb älJärdfen, Sitte unb SBraudj,

Sdjtoonf unb Streif 2ieb, ÜRötfet unb S|jrad)lid)e$ in Sommern.

|)erau$8egcben

üon

Prof. $ttoop unb Dr. Jl. <£aas.

Sie SlitJgabe erfolgt am erften

jebeS SKoimtS. ©ejugsprei«

jiifjrlid] 4 W.

Üabes,

\. 2IpriI ^902.

Sitte S9u(^^aiib(ungen unb ©ofian-

ftalten nehmen ©cfteHungen ent*

gegen. ©ei bireftrm ©ejuge burcf)

bie ©erlag«buchbanbiung portofreie

gufenbunfl.

Der Hadjbrucf bes 3nbatles biefer Blätter ift »erboten.

3 n l) a 1

1

: ©ine, ©raud) imb (Ülaubeu bes l'anbntannc# trn Mreife Jtolberg-Sörlin bei Kraut*

ljciten. Dlllcrbanb ®rjät)Iungen nu« 'Pommern. — $>intme(sbriefe aus Pommern.
.Hronjprud) aus ©iepig, Kreis Vauenburg. — ©eiträge 511 einem pommerfdjeu

Sßiirterbudje. — Kinberliebdjcit. —

gitte, gfaaud) unb #fanßen bes cSanbmannes int greife

itofßerfl-^ötfin Bei ^ranßh«i«n.*)
©on 3. St Sunt s in ^inilipp.

38er tränt merben mill, barf |'t cf) nidjt am Sonntage ober Sonnerbtage

gu 33ett legen, fonft mirb er fdjmcrlid) genefen. (?S ift and) niefjt gut, toentt

ber Äranfc fid) am Sonntag ober nad) bem Slbenbmafjl, bas er fid) auf bem
Äranfenbette geben lieg, beffert, beim bann toirb bie Äranffjeit micbcr fdjmerer

ober cs gebt mit bem Äranfcn tu (ittbe. Ser alte Scfjrcr £>. touvbe an einem

Donnerstage tränt, unb richtig ftarb er am nädjften Donnerstage.

Jtieft ein Äranfer, fo gebt cS jur Scfferung, ober ber itafje Job ift gu befürchten.

(Sine früher oft aüftretenbe Äranffjcit mar bas 38ed)felfieber. SBaljr»

fd)einlich tarn cS baher, bag bamalS bas Sattb uicl mehr oon 33riid)cn, Sümpfen
unb 3Mbcrn bebedt mar, »ie((cid)t aud) baher, bag, mic mir ein alter Sauer

crjähltc, bie Seutc oom zeitigen grühjaljr bis 311m fpäteu ^icrbft barfug gingen.

(Sin oom SScdjfelfiebcr befallener Äraufer mugte eine beftimmte Strcae lehr

fd)neH laufen, roaf)rfdjcinlid) um fid) ju ermannen. Stnberc fdjricben auf eilt

Stüd ^Butterbrot einen gteberfprud), agett bann bas 33rot auf unb hotten bamit

„bas lieber aufgegeffen." Die alte oerftorbene grau @. mürbe baburd) oom
'il'echfclfiebcr befreit, bag fic brei Saufe in SButtcr ftedte unb nufag. 3f)m'

Jod)ter mad)te fie einen Jfjec aus gcfdjnittenci .fjirrcncffel (§üljncrneffel**) unb

gab ihr beit ju hinten; unb es tjalf, baS gieber mar meg.

*) Xein §errn Setjrer em. .peuer unb jeiner grau Cüemafilin, fomie iiervn 3immcnnaim
iS. jRejriliuS in .Hör[in fei am!) au tiefer ©teile l)erjlid)er Xanf gefagt für bie jaf)(retrf)eu

©eiträge, bie mir 001t Urnen für biefe Slrbeit iugegamjen fmb. 3 .

**) lieber bie »erfdjiebetien SWatnensformett biefer iieffcl f. meine .£iinterponimerfd)en

Sagen $. XVI. .'püpuentefiel ift faljdje ISttjmologic. Kit.
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ÜJieine Scßmiegernuitter e^äßltc mir, ißr ©ruber ßättc ba§ ^yieficr aud)

einmal gehabt. Ta mußte fic mit ißrer Sdjiocftcr, beibc Jungfrauen, uor

Sonnenuntergang ooit breicr Jungfrauen ©räbern Mräuter ßolen. Tiefe mürben

gefoeßt, unb ber Trant mürbe bem trauten ciitgcgcben. Terfclbe feßeint inbeffen

nidjt geholfen 3U ßaben; benn meine Scßroiegermutter berichtete, fie hätten ben

©ruber halb tot fnriert.

AIS toießtiges ©orbeugungSmittcl gegen bic Anßaftung oon Jiebcr mürbe

ein Topf mit Urin in ein Wrab oerfdjarrt. Solcßc 9)tenfcßcn r
bic bas getßan

hatten, oerfcßonic bas Jicbcr.

AIS Sßmpatßicmittel gegen Jieber finb mir folgenbe genannt morbcit:

Am Tftermorgcn ober auch am Äarfrcitag muß man oor Sonnenaufgang
einen Apfel offen* ), bann bleibt man bas ganje Jaßr oor bem Jiebcr bcroaijrt.

Tb,er man ißt bie erftc ©utterblume,*’) loclcßc man im Jrtißjaßr finbet, ober brei

fDlaricnblümtßen auf.

fjat man baS Jicbcr, fo fann mau eis aud) burd) folgcnbcS ©erfahren

los merben: 9Jian legt auf ein Stücf meißes ©apicr Saig. Tnoott merben brei

'JDicfferjpißcn ooll eingenommen. Tas übrige läßt man auf bem Rapier liegen

unb fcßrcibt auf baSfelbc:

• Jd) ftveuc Samen in ©ottcä SMamcn.

3Bo biejer Same roirb aufgeßen,

Söcrb’ id) mein Jiebcr nicht loicbcrfeßcn.

Jm 9Jamen ©otteS -j- f f.

Tarnt faltet man baS ©apier ^ufnmmen, fteeft es ineinander unb (egt es

an einen Steg ober an eine ©rücfc. SSenn cs jentanb aufnimmt, ift ber Ä'raitfe

gefunb, unb ber ginber ßat bic Äranfßeit.

Um bas gelbe Jieber loejumerbcn, neßmc man brei ßJtefferfpißcn Äientßccr

ein; bann fpiegclc man fid) alle Jage über frifeßem Äicntßccr, bis man gefunb ift.

TaS 33ed)|"elfieber ift ßeute ganj unbefannt gemorben. Tafür finb befto

mehr anberc Äranfßcitcn aufgetreten. -Die Scßminbfucßt, im allgemeinen ber

SBürgecngcl ber 99icnfcßßeit, ßat auf bem 'Torfe bei ber gefunben unb reinen

üuft menig Sftacßt. 9tur feiten ßört man, baß ißr ein SWenftß jum Dpfer gc=

fallen ift. Tod) aud) gegen biefe Äranfßcit giebt es föiittel, benn $ßnd)ßolbcr=

beertßec mit Spunbsfctt ßcilt Sunge unb tfeber. Ober man trinft aHc borgen
ftatt Äaffcc Seßarfgarbem ober Üinbcnblüten- unb Äaftanicntßec (leßtercr ein

gutes Sfßioeißmittei), ober Jiegett-- unb ©felSmilcß.

Als bic gettößnlitßften Äranfßcitcn treten auf Sungenentjünbung, spals=,

9)iagen= unb Jpautfranfßeitcn. 9tur in ber äußerften 9iot feßidt man jum Argt.

SDieiftens fueßt man fid) felbft ju ßelfeit. ©ei fiungeuentjünbung nimmt man
feine Jufludjt jum Aberlaffen. TnS folt aud) gut fein für anberc Uebel. SB ei-

nher einmal, fo nmrbe mir berichtet, fid) ©lut ßat abgapfen taffen, ber muffe

eS regelmäßig toieber tßun, rneil fid) fonft im Äörper gu oicl ©lut anfammelt

unb ein Scßlagfluß 311 ßefürdjten ift. Statt 311 r Aber 31t laffen, fann man fidj

aueß feßröpfen laffen. ©iS oor furgem tßat bieS ßier in 3»Jilipp eine jeßt

Böfäßrigc SBitioc. Ter alte, friißer ßier rooßnßafte ®. pflegte nad) bem Ab er-

laß gu ben ißn neugierig Umfteßenbcn, auf bie geronnenen ©lutfügclcßcn ßin«

meifenb, 31t fagen: „Tat iS bei ©ießt, bei ßabö' mi mürb’ feßön rate*’*) ßeirnuc!“

(Sortfeßung folgt.)

*) @. meine .‘pinterpom. Sagen £. 102 (9tr. 72).

**) (Scmeint ift roofji Caltha palustris, bic Sumpfbotterbiume, im Ä reife Stoip Stufe

blume genannt, tuäßrenb liier iButterbiumc Leontodon taraxacum ift. Sin.

***) ffleriffen b. i. Sdjmerjen Derurfacfjt.

\
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Merflaitb gtjäljfuitöen aus Komment.
SOJitgettitt non Dr. 31. .v>aaS.

7. ©clofjnte d^aftfreuntifi^aft.

3KS bcv liebe ©ott noefj in eigener $erfon auf (üben manbelte, fam er

eines iKbcnbs in ein großes Torf unb Köpfte an einem Jpaufe an, beffen 33c=

mofjncr in raof)I()abeubett Serljältniffen 3U leben fcfjicnen. (Sine grau tarn, um in

öffnen; als fic aber einen frcmbcu alten 93tann oor ber 2|)ür ftefjcn faß, rief

fie il)m 311, er fülle nur nad) einem anberen ^mufc gel)cn
;

fie felbft märe 311

arm, als bay fic ifjn bemirten fünntc. Sa ging ber liebe ©ott meiter unb Köpfte

an einer Keinen armfeligen .pütte an, in meld)er ein armer SauerSmann mofjntc.

Siefcr hieß ben fremben 9Rann fjcrjlid) toiUfommcn unb fagte iljm Äoft unb

Verberge ju, fo gut er cd 311 geben oermüdjte. 31iS beibc gefpeift hatten, machte

ber Sauer baS Seit auf unb bat feinen ©oft, fid) 3ur 'liufje 311 legen. Sa aber

nur ein Sctt oorljanbeit mar, fo fagte ber liebe ©ott 3U bem Säuern: „2egc
bu bidj lieber inS Sctt; bcun bu mußt morgen friilycitig auffteljeit unb fernere

31 vbeit ocrridjten." 3lber baooit mollte ber matfere SauerSmann nicf(ts roiffen unb
nötigte ben gremben fo lange, bis fid) bcrfelbc ins Sctt gelegt tjatte. 31m anberen

SJlorgen fprad) ber alte DJlann 311 bem Säuern, er fülle fid) ctmaS roünfdjcn;

feine ©ünfdje mürben il)in erfüllt merben. Sa oerfeßte ber Sauer: „So roünjd)e

id) mir ein jdjöncS .paus unb fo oiel ©clb, baß id) ausfönimlid) leben fann."

Siefcr SSunfdj ging alsbalb in (Erfüllung, 3m großen Serrounberung ber übrigen

Sorfbeiuol)iicr. 31 iS nun aber bie grau, bei meldjcr ber liebe ©ott 3uerft an*

geflopft hatte, oon bem Sorfallc ÄeuntniS erhielt, machte fie fid) foglcid) auf ben

Ißeg, lief bem grembeit nad) unb bat iljn, baß er ijjr bod) aud) einige ©üitfdje

erfüllen mochte. (Sr aber mollte cd nidjt tf)un. Sa bat bie grau meiter unb

bejdjieb fid) juletjt bal)in, er möge Ujr bod) menigftenä einen ©unfdj erfüllen.

Sa fagte cd ber liebe ©ott 311, unb nun bat bie grau um ein fdjöncS ißferb.

Siefer ©unfd) marb ifjr aud) erfüllt
;
beim als fie nad) paufe 3urücffcf)rte, fanb

fie ein junges fdjöncS f}ferb im Stalle oor. 3(ber bie greube mar oon früher

Sauer. Senn bas iflferb marb fdjon nad) mcnigeti lagen trau! unb ftarb.

3tad) mßnMidjer Mitteilung eincti lienftmäbdjens* mia Äonip in SeftpreuBen.

8. Saß Bauberburf) btß greitttaurerß.

Gin Sienftniäbd)en ftanb in beit Sicnftcn eines oorneljmcn eperrn, meid)«-

greimaurer mar. Sni 3immcr beS ^ernt lag ein großes bideS Sud), meldjeS

bas 9Ji 5bd)en jebeit SOlorgcn abftäubcit mußte. 3lbcr ber ,pcrr Ijatte ifjr aufs

Strengftc ocrbotcu, baS Sud) ai^ufdjlagctt ober gar barin ;u lefen; menn fic

baS Serbot unbeachtet ließe, mürbe eS nur 3U il)rem eigenen Staben auSfdjlagcn.

Sange Beit befolgte bie Siencrin aud) bie ©orte beS .pcrrit. 31 IS biefer aber

eines SageS oerreift mar, fonntc fie ber Scrfudjung itid)t länger miberfte^eu.

Sie fdjlitg bas Sud) auf, blätterte barin unb fing enblicf) an, barin 3U lefen,

ot)nc jebod) bie gelefencn ©orte 311 ocrfteljcn. Ißlößlid) mürbe fie 31t it)reni

Schieden gemaljr, baß lauter ©efpenfter rings um fic herum tankten. Sic

fdjaiite ratlos umh« unb mußte nidjt, maS fie beginnen füllte, um bie un*

heimliche ©efcUfdjaft loS3umerbeit. Sa hörte fic 311 ihrem ©lüde bie Stimme
ißreS fbernt, ber unermartet 3urüdgcfehrt mar. Sobaib biefer inS Bintmer trat

unb mit einem Slid Überfall, maS gefdjeljcu mar, fdjalt er baS iWäbd)cn roegeit

ißreS UngehorfamS
;

bann griff er nad) bem Suche unb laS biefelbe Stelle,

tneld)e baS 5Käbd)en gelefeit hatte, rüdmärtS, rnorauf bie ©efocafter alsbalb Der*

jd)manbcn. hinterher fagte ber .perr 311 bem Sftäbdjen : ©enn er nicht jufäUig

baju gefommen märe, fo hätten bie ©efpenfter ijjr bas Sehen genommen.
üftitnblid) au$ Stettin.
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9. St? Sopptlgiingtr.

3n ber 5Tläl)e ber Stabt Sdjlame moljnte cittft ein ©utSbcfiger, non bem

in ber ganzen llmgcgcnb befannt mar, baff er ein ^Doppelgänger mar, b. f). gu

gleicher Seit an gmei ocrjdjiebenen Orten »eilen fonnte. ©inft hatte bcr 2anb=

Briefträger einen ©rief an biefen WutSbefigcr abguliefern. SllS er fidj bem ©ute

näherte, jaf) er beit ihm non fperfon mofjl befannten Söefitjer abfeite Dom SBege

auf bem "gelbe fielen; er ging auf if)n gu unb molltc if)m ben ©rief einljänbigen.

2Sie erfd)raf er aber, als bcr ©utSbefiger ifjn mit grauenhaft uergerrtem ©efid)t

angrinfte unb ii)m bie Böhne micS! Ser ©riefträger nahm fthlcunigft jReigauS

unb lief, fo fdjnell ihn feine Jüfje tragen fonnten, nach bem ©utöfjofe, um bort

ben ©rief abgugebett. Silö er auf bem £ofe anfam, jag ber ©utSfjerr »ohl-

gemut in feinem 3immer unb lad in einem ©uchc; als er ben ©rief in Gmpfang
nahm, t^at er fo, ate wenn nickte ©efonberes oorgcfatlen märe.

'J(arf) münblicfjer tTOtteilmifl aus* Sdjlame.

10. Sie janber^aften '.Uegenft^irme.

©inft mar ein gifdjer auf See gefahren, um gifefje gu fangen. Stls er

baS Sieh in bie Jpöfjc gog, fanb er in bemfeiben brei alte 9tegenfcf)irme. ©inen

berfelben fpanntc er auf, unb atebalb fielen lauter ©olbftücfe ijciauo, mclthe bas

©oot nad) unb nach 1° füllten, bah *8 nahe am Sinfen mar. Sa flappte ber

tfifd)er ben Schirm mieber 311 unb legte ihn am Siubelborb b. i. am hinteren

Seile bed ©ootes, mo fith baS Steuer befinbet, nieber. Site er bann baS 9icg

gunt gmeiten 9)iai auSmarf unb nach einer Söeile mieber cinjog, fag ein nitcr

Äerl barin. bcr fragte ben gifdjer, ob er bie brei :)icgcnfd)irme habe. Süd bie

grage bejaht mar, fprach er: „Sann gicb mir einen Don ben brei 'dlcgenjchiraicn

ab; fonft muh bein ©oot ftnfen!" Sa reichte ifjm bcr gifdjer einen ber brei

Schirme h'n. Ser Äeri aber fpanute ben Schirm auf, flog bamit in bie Suft

unb gerging nach furger Beit in Üiebei, fo bag nidjts mehr oon ihm gu fefjcn mar.
•Jtad) bcr ®rjä(i(img einet gifdferfrau au« ©reifenfiagen.

11. äßte bcr SHttt ctnel görfterfa^ues geftarft mürbe.

©in görfter hatte einen Sohn, mclcher jehr ängftlid) unb furd)tfam mar.

Um nun ben SEffut jeines Sohnes gu ftärfen, jagte ber görfter eines Sages, er

muffe jur Stabt reifen, fein Sohn jolle iitbcffen gegen Sibcnb in ben SBaib gehen

unb auf bie SBiibbiebe achten. 3n Söirflidjfcit aber reifte ber görfter gar nicht

in bie Stabt, fonbern hielt fich in bcr 9?äf)c bcr gürfterci nerfteeft, um aufgu-

paffen, ob fein Sohn rooi)l beit Auftrag ausführen mürbe.

Ser görfterfohn gauberte mofjl eine Bcitiang, bann aber ging er bodj, roenn

auch gagenben ^ergeuS, in beit SSalb. ©r ahnte nicht, bah fc'n 9Rut in biefem

gälte auf eine gar harte -.probe gcftcflt roerben feilte. Senn als er eine gtcmlidje

Strccfc in ben 2ßalb hineingegangen mar, fiel er einer tHäuberjdjar in bie .£>änbc,

mclcfje iljn ergriff unb in eine Sonne ftetfte unb ihn bann gang allein im ©Salbe

gurüeflieh- Ser görfterfohn fd)nitt mit einem SSWeffer ein ßodj in bie Söanb bcr

Sonne, um gu fcjjen, mo er märe, ©r fonnte aber bei ber berrjdjcnben Sunfcl=

heit nidjt ©aum noef) Strauch erfennen. ©Sofjl aber hörte er nach einer flcinen

Seile baS ©ehcul ooit SBölfen, rccldjc fid) feinem ©efängniffc allmählich immer
mehr näherten, ©ttblid) mären fic gang nahe herangefommen unb fragten an ber

Sonne herum, unb einer ber SÖölfe fteate feine Sdjnaugc burch baS 2od), mcldjce

ber görfterfohn in bie Sonne gcfdjnittcn hatte, ^eftig fnurreitb manbte ber

SSolf fich ab, unb ein anberer Söolf brängte fid) nor. Surd) baS jRadjfdjieben

unb Srängcit ber übrigen ©Joffe gefdjal) e§, bag plögiid) ein ©Jolf feinen

Schmang burch bas Socf) in bie Sonne fchob. itaum hatte baS ber görfterfohn

Digifej

l



— 101 —

bemerft, als er Öen STSofföfcfjiuauj mit faeiben $änben ergriff unb mit Aufbietung

aller Äräfte feftfjielt. Ser SBolf aber, ber auf biefe Seife an bie Sonne ge=

feffelt mar, naijm ilieifjaus unb rannte, bie Sonne immer fjintcr fidj ffcrfdjleppenb,

burd) ben ©alb bauen. Sn bie Sonne aber alte tflugcnblitfe gegen bie Saum»
ftämtne gefdjlcubcrt mürbe, mürbe fie altmafjlid) jertriimmert, unb fo gelang es

bem Aörfterjofjn, aus feinem engen ©efnngnis ol)iic mefentliclje Verlegungen

freijufommen.

Seit biefem (Sreigitiö Ijat fid) ber alte dürfte r niemals mefjr beflogen

brauchen, bng fein Sofjn 31t menig 9ftut geigte.

'.Ufünblid) mitgctcilt aus <Srcifent)aflen.

tonuengefäiignii'ie mürben int fpfiteren l'littelafter rneljrfad] uevmenbet, (o j. :8. fpenlen

Oie Stralfunbev im 3af)ve 131)1 Die gefangen genommenen Seeräuber iu iotdje (Stefäugniffe

;

ugl. fOiitrciliuS III 2. 413. — Xic Soße, mcldtc bic fomte iu ber obigen ®efd)irf)te fpielt,

erinnert an einen betanmen ©eematuisfdjmanf, nad) metdiem fid) jroei i'iatvofcn oor einem

?öroeu retten, inbent fte in ben «djiiiattj bes V o inen, tuelcf)en biefer burd) bas Spunblod) bcS

SBanerfaffeo ffeeft, erneu ftnoteu fdilageti. — 3m übrigen ugt. bie üöoffbgefdjit^te in ben

sülättern für '|tom. iftbe. III 2. 11:

12. Sie lifpclnbcn ®dj»cfltrn.

Gilt Sauer fjattc brei Söcfjtcr. 9lHe brei ftotterten. ÜCm näcfjften Sage

fottte ein freier foinnien. Um fid) niefjt 511 »erraten, befdjloffcn bie 93Üiöcf)en,

mäfjrenb ber Anmefcnfjcit bes (yrcier8 eifrig 31t jpin nett unb fein ©ort 31t

iprcd)en. Scr freier fam. Sic ft'üibdjen fimuiegen unb fpannen, bis einer uon

ifjnen brr 3abcn gerfprang. „$unfe pci!" rief fie auö, unb if)re ©djmefter gab

ifjr moljlmeinenb ben Miat: „SÜippe top
!

" Sic Sritte fall fogleidj bie fd)limme

J5»Ige beö gebrochenen StillfdjroeigcnS uitb jprad):

„•Öabbft Su tißfe füge,

.Öabbft Su Siamtfc füge!"

'Xus Xfiffow, Str. i’auettbnrg. — refjrer Mutfcrom in Stettin. — Xnberc Jaffuttgeu

ber Sage ftelje 3al)tg. I 2. 1^1 V 2. 22 ttttb bei .vioas: Sdjnurren unb Scfjmätitc non ber

3ttfel Stilgen 2. 97 f.

13. Ser furd)tjamt .ftiiraffier

3m Anfang biejes 3 af)rl)uttberts biente in fpafemalf ein ,ftiiraffier, meldjer

megen feiner l'leugftlidjfcit uon feinen Äamcraben oft gcnccft mürbe; aitcf) bie

C fftgiere beö iKegimcnts mufften barum. Gutes Soges muffte biefer .ftiiraffier

auf ©adje jicljeu, unb eö mürbe iljm ber ißoftcn uor bem Sfjore, bidjt am
Äird)l)of 3ugcroicfcn. Sicfe (Gelegenheit bejdjtof; ber Jpauptmann 3U bcnutjcit,

um beit 9Kut beö .ftüraffiers auf bie iprobe 31t fteHen. 1fr legte fid) eine troefene

Sdjraeinöffaut über .ftopf uitb Schultern, unb als er iu bie s
Jfäf)e beö ipoftctiS

gefommen mar, legte er fid) auf bie (übe iticbcr unb frod) auf aßen Vieren

langfani näher. Ser .ftiiraffier rief il)n uorfdjriftömägig an unb machte bas

GSemefjr fefjufffertig. Aber brr ^»auptniann frod) rociter unb grun3tc babei mic

ein ©rfjmein. Scr .ftiiraffier rief 311m 3meiten unb gleich barauf 3um britten

5Ral: „©er baV" unb als ce feine Ülntmort erhielt, jdjofi er unb traf fo gut,

bajj ber Jpauptmaitit auf ber Stelle tot mar. atlünblid; and Stettin.

14. Ser fitrtfjtlofc SjJolnif.

Sei einem pommcrjdjcit Regiment ftanb ein .fiauptmamt, ber ben Üiut

feiner ©olbatcit, insbefonbere ber Vcfrutcn auf folgettbc ifirobe 31t (teilen pflegte,

©enn bic Solbatcit jnr Ulad^cit ben ißoften bei einem außerhalb ber ©arnijoit--

ftabt liegcnbeu 5puluerjd)uppen be3ogcn, legte er fid) eilte Värenfjaut um bie

Sdjultern unb uerfeitte beit ißoften in Angft unb Sdjrecfett. ©er bann JKeiffauö

nafjm, — unb bas traten bic meiften — ber erhielt am anberen Sage uicr
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äBodjen ftrengen Otrreft. ßinft biente bei bev .Kompagnie beS erjauptmannS ein

!j?olacf. Der jagte gu bem epauptmann, als bic Sßoften certeilt mürben: „£err

.pauptmann, id) möchte bei 'piilDerjttjuppcn tßoftcn flehen!“ Der Jpauptmanu

ermiberte: „Du rücfft ja boef) aus!" — „9lcin, $err ©auptmamt, Sßolacf nidjt

auSrücfen!" So erhielt ber ^polocf ben Soften am ^Julocrjcfjuppcn. Als nun

bie 9Ritternacf)töftunbe jcf) lug, erfcfjien ber pauptmann, mit ber Särenfjaut bc=

flcibet, in ber 9fälje bcs ‘putoeilurmcS unb ging, laut unb ocruel)tn!icf) brummenb,

auf ben ^often loS. Der p'olad aber rief, roie if)m »orgcjdjriebcn mar: „ Jdj

rufe fid) gum erften 9Jial, icf) rufe fief), t)nlt fid), wer ba?" Die entgegen*

fommenbe ©cftalt aber flimmerte fid) nirfjt um ben Anruf unb brummte rociter.

Da rief ber ißolacf: „ Jd) rufe fid) gum grociten iOial, id) rufe fid), Ijalt fid),

mer ba?" Aud) biefer Anruf hatte cbenjo wenig ©rfolg. Da rief ber fpolad

oon neuem: „Jdj rufe fidj gum britten 5)lal, id) rufe fid), halt fid), wer ba?"

Unb als auch biefer britte Anruf unbeachtet blieb, ftaef) et mit bem Sajouett auf

bie ©eftalt loS, bic ingroijdjen gang nahe herangctommcii mar. AIS bic Ablßjung

fam, melbete ber 'polacf, roaS norgefallen mar, unb nun ftelltc fid) Ijcraus, baf,

ber ipolacf feinen eigenen pauptmann niebergeftodjen fjatte. ©r mnrbe nor ein

.SriegSgerid)t geftellt, aber freigefprochen, ba er gang nad) ber militärifchen Sor-

fdjrift gehanbelt hotte.
' AtünMid) au« örtiftnfjagen.

13. Der SRcifterbieb.

ßS war einmal ein 55iann, ber hotte einen einzigen Sohn. Der Sohn
aber wollte nidjt gut tfjun unb mar im gangen Dorfe megen feiner Bosheit unb

• Sd)led)tigfcit nerrufen. Da t)ief) cs eines ZagcS, ber Sohn beS fDianneS wäre

oerfchmunben, unb febermann freute fid) barüber, felbft ber eigene Sater. Jahre

oergingen, unb ber ungeratene Sohn mar längft oergeffen, ba fam eines Zages

ein prächtiges gul)rmerf inä Dorf gefahren, unb in bem guhrmerf jag ein

ÜOlaitn, ber roie ein ©raf ober gürft ausfaf). 3iad)bcm er in bem ©afthauje

abgeftiegen mar, ging er in baS .fjaus beS SRanneS, bcffeit Sohn oor Dielen

Jahren oerfdjotlcii war, unb ftelltc fid) ihm als feinen Dcrlorenen Sohn oor.

Der Safer aber roollte eS ihm nicht glauben, ba er fid) feinen Soljn immer als

ZaugenidjtS, niemals aber als einen fo feinen sperrn oorgeftellt hotte. Der
grernbe aber beftanb barauf, baff er bev ocrlorcne Sohn fei, unb fragte bic grau

beS StanncS, ob fie nidjt ein Reichen roüjjtc, an bem fie ihren Sohn roicbcr*

erfennen fönnte. „Ja," fprach bie grau, „mein Sof)n hotte unterhalb beS

rechten Armes ein fütuttermal." Da gog ber grembe feinen Stocf aus unb geigte

ihr baS 9RaI, fo bajj bie eitern nun nidjt mehr baran groeifeln fonuten, baf)

fie ihren Sohn nor fid) hotten. AIS fie ihn fragten, roaS für ein tpanbmerf er

erlernt hätte, antwortete er, er fei ein aujjerorbentlid) gejehiefter Dieb geworben

unb werbe in ben Greifen feiner ©enoffen allgemein als ber TOcifterbieb bcgeid)nct.

Die .Kunbe non ber unerwarteten 3ftiicffef)r beS nerlorenen SohneS Dcrbrcitcte fid)

fchneß im gangen Dorfe, unb fo erfuhr eS aud) brr ifjate beS föteifterbiebeS.

Diefcr fam fogleid) angelaufen unb fprad): „Da bu ein 53fcifterbieb geworben

bift, fo werbe ich bid) bem ©eridjte überliefern; falls bu jebod) im Stanbe bift,

brei Aufgaben gu löfen, bic id) bir ftcllcn werbe, fo will idj baoon abfehen." Der

Sleifterbtcb mar bamit eiiiDcrftanben unb befahl bem späten, bie erfte Aufgabe

gu nennen. Da fprad) berate: „Du jotlft bir ben {Ring nerfchaffen, ben meine

grau am ginger trägt." Als ber fßate unb feine grau am Abenb gu Sette

gegangen waren, hörten fie plütjlid) auf bem jpofe ein fitrdjterlidjcs .Krähen. Do
ffaitb ber ^Jate auf, um nadjgufehen, waS ba IoS wäre. Die grau blieb im

Bimnter gurücf. 9iad) furger Beit trat ein fDfann, ben fie für ihren Watten

hielt, inS .Qimmer unb fprad) gu ihr: „grau, gicb mir fdjncfl beinen düng

!
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Unten jiefjt ein Äerl, ber mich ermorben miß, menn idj if)m nidjt meine SBert»

fachen auäliefere. " Sic jyrau gcbordjte, 30g ihren 9ting com Ringer unb gab

iljn bem SJtanne, ber niemanb anberS war, als ber Steifterbieb. Sarnadj ft^lief

bic ^rait ruljig »eitel
-

,
unb als itjr SDiann, bei

-

auf bcnt fjofc alles in Srbnung

gefunbcn t)attc, gurürffebrtc, legte auch er fid) mieber 3111 iRuf)e nieber. 5(m

anberen SKorgen .tarn ber SDteifterbieb unb 3cigtc beit düng oor, morauf ber $ate

bcfcnnen rnufjte, bafj bie elfte Aufgabe gläit^enb gelöft fei.

Sie gmcitc Aufgabe, meldjc ber tpate bem fUteifterbieb ftettte, lautete fo:

„Su foKft meiner grau bcS sJtad)ts baS Äopffiffcn unter bem Äopfe fort3ief)en,

ohne bafj fic barübcr unmillig mirb. " 3u ber nddjften diadjt fdjlicf bic 5rau
bcS traten fcljr leidjt unb unruhig, luäfjrenb ber 'Wann an ifjrcr Seite (aut

fdjnardjte. tßlöglidj hörte bic fyrau eine Stimme, meid)? fprad): ,, 3 cf) liege fo

hart
;

gieb mir bod) bciit Äopffiffett bei
- !' 1

Sie ^rau fonnte fid) natürlich nidjt

anberS benfen, als bafj cs iljr 9)iann fei, ber bas Äopffiffen oerlangte, unb

rcidjte es oljne Siebenten !)>»• 3« SBirflidjfeit aber batte ber iWcifterbicb, ber

fidj iitä B'uimcr gefdjlidjen batte, bie Sporte gesprochen unb bas Äopffiffen an

fid) genommen. -

3fm anberen SKorgcn gab er bem traten bas Äopftiffen 3urücf

unb hatte bamit feilte gmeite Aufgabe gelöft.

Sie brittc Aufgabe lautete fo: „Ser SKeifterbieb foU ben tpaftor unb tiod)

einen 3ioeitcn äftanit au§ ber ©emeinbe, beit er fid) beliebig auäiuäblett fann,

in einen Sarf ftedeit unb beibe in ben diaudjfang bangen!" 31m 'Jlbcnb be=

merfte ber SUeifterbieb, »ie ber tßnftor mit einem anberen dJiaitu 3ujammen auf

ben .Slirdjljof ging, ','lisbalb nahm fid) ber SWeifterbicb ein rocifjcs Saldi um bie

Sd)ultcrn, ging gleichfalls auf beu Atirdjbof unb fprad), bort angefommen, fo

laut, bafj bei
-

tpaftor unb ber -JOianit eS hören tonnten: „Alle guten dJtenfdjen

geben in biefett Sarf; benn halb mirb bie SBelt untergeben." Sa ftiegen ber

$aftor unb fein Begleiter in ben Sarf; ber ÜReiftcrbieb aber ocrfdjnürte fcbncll

ben Sarf unb bängte iljn in beit dimicbfang. ‘JflS ber näd)fte Georgen gu

bämmern anfiug, riefen bic bcibcu, mcldje in bem Sarfc fterften, aus SeibcS--

fräften um .pfiffe, unb ber elfte, bei
-

ben ^»ülferuf barte, ntar ber !ßatc. Gr
eilte herbei unb befreite bic beiben fBiänucr aus ihrer bülflofeit Sage. ?lls bann

ber 5)teiftcrbieb 311 ihm tarn unb ihm bic Söfung bei
-

britten 'ülufgabe angeigte,

fprnth ber tfJatc
:
„Ser ifoligei »erbe id) bid) gmar nicht übergeben, nad)bem bu

alle brei Aufgaben gelöft ()a|t
;

aber gebe aus meinen 9(ugen »eg unb lajj bid)

niemals mieber bei mts febeu!" Sn fegte fid) bei
-

ÜOtciftcrbicb in feine prächtige

Äaroffc' unb fuhr bnoon, 1111b uiemaub bat jemals mieber ctrans 001t ihm erfahren.

3)iiiiib(ict) mitgetciCt act« Straülnmj in ber Ucfermntf.

l(j. Brrlithter.

Gin Schulmeiftcr ging eiiteS SlbenbS um 10 Uhr 001t Seeborf im .'S reife

Grimmen fort, um fidj itadj feinem, ctma eine halbe Stunbe entfernten öeimatä-

borfe 31t begeben. GS mar ftorffinftere Stacht, unb aujjcrbem mar feit mehreren

Stunben ein ftarfer Diebel aufgefommen, fo bafj man in SSabrljeit nidjt „Apanb

»or Slugeit fegen fonnte". Slber ber Schnlmciftcr hatte ben 2Seg mo()l fdjon

bunbertmal gemacht unb bannte jebeit tBufd), bei
- am SBege ftaub, unb jeben

Stein, ber auf bem SSege lag. Saber ging er and) an jenem Slbcnb unuergagt

ans Seeborf fort. Wls er eben bic legten .näufer hinter fid) gelaffen hatte, fab

er plöglid) ein bläulich frfjinimernbcs ^läntmdjcn oor fid), neben mclchcnt balb

ein gmciteS, britteö unb oiertes fichtbar mürbe. Ser Sdjulmcifter, ber anfangs

nicht mufjtc, maS bie ^lämmdjcn gu bcbeutcu batten, oerliejj beit 3Bcg unb ging

auf bie ihm »öllig unbefannte Grjchcinung los, aber fomie er fid) näherte, gingen

and) bie fylämmdjcn meiter fort ober mürben geitmeilig auch 9Qng unfichtbar, um
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bann plöplicp an einer gang anberen Steile micber aufgutaudjen. Sa fiep ber

Scpulmei|ter beim SSorwärtSgepen lebigltcp burep bie blauen 2icptercpen leiten liep,

jo mufjte er halb niept auS noef) ein, unb bagu bemerfte er, bap er auf eine

fumpfige ©iefe ober in eilt Jorfmoor geraten fein mupte, benn oft fanf er bis

an bie Äniee inö ©affer. Ißloplicp witp ber 3?oben gang unter feinen güpen,

unb er fanf bis an bie Dlrme in ben 9)loraft pinein, aus melcpem er fiep nur

mit 3Rü()e unb groper Dfnftrcngung pcrauSarbcitctc. 6r fepritt fortan nur gang

»orfiiptig unb (angfam »orwärts, aber immer mieber tarn er auf fumpftge Stellen

unb grope ©affcriöcper, unb babei merfte er, bap er pfiufig auf bcitfelbcn Jlccf

gurüifam, wo er furg norper gewejen war. 0)iit folcpcm Umperwanbern »erging

Stunbe um Stunbe; erft als cö anfing, pell gu werben, unb bie Webaube »on

Seeborf in ber gerne erfennbar würben, gelang cS bem Sdjulmeifter, auf ben

richtigen ©cg gurütfgufcprcn unb fein Siel gu erreichen.

i'iiinblid) aus Wrcifäroalb oom JyiifUier Sollt.

17. Sit Begegnung mit Her Riefle.

CSinft würbe ber Äöfter gu @rop =
'Spiegelberg »om bpaftor naep ^afcwalf

gejtpicft, um bort ©ein unb Cb laten für bas peiiige iSbenbmapl eiitgufaufcn.

DOS ber Äüfter ben ©infauf befolgt patte unb ben Heimweg antrat, war cS

fdjon gang bunfcl; aber ber Äüfter fanntc feine gurept unb fepritt furbap bapin.

Sepou mar er an bie ©renge beS peimatlidjen Äirdjborfcs gefomnten unb patte

nur uoep eine furge Streefe burtp ben gum Sorfc gepörigen ©alb gurücfgulegcn,

bann mar er fo gut wie gu £au)c. ?lbcr gcrabc auf biefem lebten Stiitf beS

©egeS füllte er noep ein eigentümliches Abenteuer erleben.

Sic £cute in @rop « Spicgelberg patten gaplreidjc .liegen, unb einS »on

biefen Jieren war gerabe an bem Dlbeitb, als ber Äüfter unterwegs war, ent=

laufen unb patte fiep in bem ©albe »crirrt. Ser Jufall wollte eS nun, bap

biefe Siege mitten im ©albe auf ben .ftüftcr losfam. ©S war fo finfter, „bap

man faum bie fpaub »or Dlugett fepen fountc", unb oer Lüfter jpannte bie gange

Sipärfc feines ©cpörS an, um gu erfunben, maS ba auf ipit losfämc. ©§ gelang

ipm aber nicht, unb als er cnblicp auf bem engen gupwege mit ber Siege gu»

fammenftiep, meinte er, cS wäre ber leibhaftige ©ottfeibeiunS, unb jpraep: „,£>ebc

bitp weg »on mir, Satan! 3cp bin ber ©ottesbiener »on ©rop--Spiegclberg ; itp

habe Oblaten unb ©ein für baS peiiige Slbenbinapl gepolt." 3n bemfelben

Dlugenblicf fing bie Siege an gu meefern, unb ba merfte auep ber .ftüfter, in mclcp

einem »erpängnisoolleu Srrtum er fiep befunben patte. tDüinblicp aus Stettin.

.Aimmetefimfe aus Sommern.
IV.

§au£ unb Stpupbmf.

3m tarnen bes 3SaterS beS SopneS unb bes peiligeti ©eifteS.

Dirnen.

2. 3. 5- M. £. 2. M. 91. £.

3m 9iamen ©otteS bes Sßatcrs, bes SopneS, unb bes peiligen ©eifteS. So
wie ©piftuS im Delgartcn ftifle ftanb, fo füll alles ©eftpüü ftillc ftepen. ©er
biefen 33rief bei fiep trägt, ben wirb nitptS treffen »on bes geittbeS ©ejepüp unb er wirb

»ot Sieben unb fÖJörbcru fieper fein. 6r barf fitp niept fürchten »or Segen, @c=

wepren, Pftoleit; benn fo wie mau auf ipn anfdjlägt, fo muffen burep ben Job,

unb 3?cfepl 3efu ©prifti ade ©efipüpe ftillc ftepen, ob fieptbar ob. unfieptbar.

DlUeS burep ben 33efcpl bes ©ngcls ÜRicpacliS. 3m Dinnten ©otteS bes S3aters

bes SopneS unb bes peiligen ©ciftcs. ©ott fei mit uns. ©er biefen Segen
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gegen bic Jeinbe bei fidj trägt, ber mirb oor beit feinblidjen Äugeln gcfdjiitjt

bleiben. äöer biefeS nicht glauben »itl, ber fdjreibe ihn ab, hänge i|jn einem

.fjunbe um ben $a(S unb fajicßc auf if)n, jo mirb er fcjjen, baß ber $unb nid^t

getroffen unb bat? eis mar ift, auef) mirb berjenige, ber an il)n glaubt, nid)t non

ben Jcinbcti gefangen genommen «erben. So mar eö ift, baß 3cfuS ©ijriftuö

auf ©heben gcroanbelt bat unb gen jpim mcl gefobren ift, fo maf)v ift es, baß jeber,

ber an bicj'cn 33ricf glaubt, non allen Wcmcfjren unb SSaffen im ÜJiamen beo

lebenbigen ©otteo, beo Sfatcrö, beo Sofjnco unb beo heiligen ©eiftcö unbefdjäbigt

bleiben foll. 3<h bitte im tarnen unfcrco .jperrn 3cfu OTljrifti Sölnt, baß mid) feine

Äugel treffen möge. Sie fei »ott ©olb, Silber ob. 33(ei. ©ott im Cjpimmcl balte

mid) oon allem frei. 3m Flamen beo 23aterS, beö SoßncS unb bcS heiligen ©eifteS.

©iefer S3ricf ift nom .pimmel gefanbt unb in .polftein gefunben roorben

im 3abre 1724 unb fdjmebte über ber Saufe SJfagbalenaS; loic man ihn aber

angreifen wollte, mich er jurfief biö ,;um 3nfjre 1791, bis fidE) jemanb mit ben

©ebanfen näherte ihn abjujdjreiben. Jcrner gebietet er, baß berjenige, melier

am Sonntage arbeitet, non ©ott uerbammet ift. 3<h gebe cud) 6 Sage eure

Arbeit fortjufetjen unb am Sonntage früh in bic Äirdjc 31t geben, bie heilige

S'rebigt unb ©otteo SSort 31t hören, «erbet ihr bao nicht tl)un, io »erb ich Such

ftrafen. 3«h gebiete Such, baß ihr be§ Sonntags früh in bie Äirdje mit jcbcr=

mann 3ung unb SHt anbädjtig für eure Sünben betet, bamit fic euch oergeben

tnerben. Sdjmöret nicht booijaftig bei meinem ''inmen, begehret nicht Silber

ob. ©olb unb febet nid)t auf flciichlici)c Süftc unb 33cgicrbcn; benu fobalb ich

euch erraffen habe, jobalb fann ich Cfndj auch micber üernid)tcn. ©iner foH ben

anbern nidjt töten mit ber 3ungc unb füllet nicht faljd) gegen euren 9lädjften

hinter bem Diücfcn fein, Jreuet cud) eurer Weiter unb eures IKeidjtumS nicht,

©fjrct Sinter unb ffliutter, rebet nidjt faljd) 3eugnie mieber euren 'jtcidjftcu, jo

gebe ich ©ndj ©ejunbbeit unb Segen. 28er aber biefen 23rief nidjt glaubet unb

[ich barnadj nidjt richtet, ber mirb fein ©lücf unb Segen buben. -Siefen SPricf

füll einer bene anbern gefdjricben ober gebrueft jufommen laffcit, unb memt ihr

joDiel Sünben getban hättet, alo Santi am 9Jfccr, 2aub auf ben Säumen unb

Sterne am fjimmcl jtnb, füllen fie euch »ergeben «erben, lucnn ihr glaubet unb

tbut, nmS biejer Sßrief eudj lehrt unb jaget. 28er baS aber nidjt glaubet, ber

joll fterben. 23efcljrct euch ober ihr «erbet cmiglidj gepeinigt «erben, unb idj

«erbe eudj am jüngften Sage fragen, bann «erbet ihr mir bic Slntmort geben

muffen «egen eurer Dielen Sünben. 28er ben 33rief in feinem .fjaufc (jnt ober

bei fidj trägt, bem «irb fein (Donnerwetter fchabeu, unb ihr foKt nur Jener,

SBaffer unb aller ©c«alt beO Jcinbeo behütet «erben.

Vf.***)

Ser Sihuhbrief.

Sic himmlijdjcn unb heiligen ißofauncn, bie blafen alle Mügeln unb 11 11=

glücf Bon mir ab. 3dj fitere unter ben 23aum bcS SebcttS, ber j«öiferlei Jrüdjtc

trägt
;

ich ftcfjc hinter bem heiligen Slltar ber (ffjiiftlidjcn Äirdje
;

idj befehle mich

ber heiligen Sreifaltigfcit
; ich 91- 8t* Bcrbcrge midj hinter baS fromme Scidjcn--

hauS 3cl"u ©fjrifto (sic!), baß idj oon feincS SKcnjdjcn epaitb «erbe gefangen

noch gebunben, nidjt gefdjoffen, nidjt geftoßen, nidjt gc«orfen, nidjt gcfdjlagen,

überhaupt nidjt oerrouubet »erbe. Sao helfe mir ©ott, ber ©oft ber Sohn,
©ott ber fjeilige ©eift. Simen.

Iran f Tiran -j* castan j cacasten f Eremiton f in f nomine f
Petri*) st. et f Sillü**) et Spiri f Sanct y Amen.

*) l'crbcrbt anä Patris.

**) S'trberbt aus Filii.

***) 'Jir. V ift fortgelaffen.
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«^ronfprmft aus IStefstg. itrets cSaucnßurg.

SDlitgctfilt uom Seminarifttn JB. Äufft rora ‘Süfforo.

©utcit Jag, iljr perrfdjaften fjodj unb fein,

3Bo ©ott unb (Sngel bei eudj fein!

5Biet ©litcf bring’ id) in bicfcS pauS,

25iet Unglüct nefjm id) gur Jfjür tjinauS;

Unb bie gnäbigen perrfdjaften mögen fid) gu mir teuren

Unb mein ©ebet mit Sieb' antjören.

Die ffirntefron ftel)t oor ber Jfjür’,

Die SDlufitanten (vielen l)icr,

©ie fpielen baS Sieb: „Sinn banlet alle ©olt."

©ie (vielen eS ©ott gu (Sfjrcn.

2öer ©ott oon pcrgen lieben tf)ut,

SBirb gern baS Sieb antjören.

peut' bringen mir bie (Srntefronc

Kit fJreubcH, Danf unb ©ingen,

Daß ©ott ber perr im ©onnenglang

Die (Srnte ließ gelingen.

(Bor einigen ffiodjen faf) cS anberS aus,

Da mögen bie Sichren im gelbe fo frauS.

ge(jt Ijaben wir bie gelber leergemadjt,

Unb baS Äorn Ijaben mir in bie fidjerc ©djeune gcbrad)t.

Slber nidjt im Siegen, (onbent nur im ©ontien(d)cin

gufjren mir bie pradjtootlen ©arben ein.

(53 mar eine greube, bas ftorn ju binben,

(Biel fdjöner ift eS im Jrorfnen gu finben.

©ott möge erhalten nnferen Herren,

Daß fie alles mit ©efunbfjeit Dergcljrcn;

(Sr möge bie lünftige (Srnte fegnen

Unb unfere .'pcrrfcljaftcn mit Siebe begegnen.

Dod) trübe (Bolten gogen iiberS gelb,

Salb mar ber pimmel fdjmarg, batb bunfel,

Unb SJtegentrovfen fielen.

(58 fdjien, als mären mir oerloren;

©ott fjat uns micber aufs neu’ erforen.

©lücflidj finb bie lebten ©arben eingeerntet, unterm Dadj,

Sliemanb barf je(?t junger Ijabcn,

gort mit Äummcr, llngemadj.

Danfenb ftefjn mir Ijodjerfreut

(Bor bie perrfdjaft, bie uns Ijcut

DiefeS (Srntefeft gegeben,

DaS mir frot), gefunb erleben.

SiiemalS möge fernere ©orge über unferS perru pauvt;
gmmer fdjöner ladjt ber Korgen, beti mir Ijeute trüb' geglaubt.

©egen über feinem pauS,

griebe gieren ein unb aus,

llnb bei feinem Jljun unb (Balten

(Köge ©ott bie Sluffidjt galten.

Unb er mill uns gnäbiglidj crljaltcn;

Darüber will er früfj unb ipat

Kit feiner ©nabe malten.
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ß ©ott, gieb uns gefunbeS SBlut

Unb Äräfte ju bem gleiße, i

Daß Wir gefjarft mit frohem SDtut,
"

©ebunben in bem ©djweiße.

Die ©arben waren ooll unb [djioer,

©o fdjwer wie biefe Ärone;

Drum bringen wir jum Dant fie ()er,

Den gnäbigen .perrfdjaftett jum Sohne,

ffiaren bic ©arben fdjledjt gebunben,

Defto fefter haben wir bie Ärone gewunben.

Die firone, bie oon reinem fforn

Unb Slumen fdjön gefd)mücft,

©o mödjte einft oor ©otteS Dfjron

Die gnäbige ^»errfdjaft fein begliicft

SDtit einer fdjöncn Gljrenfron

Unb ftänben ba »or ©otteS D^ron
gn lauter greub’ unb tBonne.

|)eut’ aber wollen wir uns freuen,

Unb babei ©ott im |)erjen

Unfer ©rntefeft redjt fröijlid) feiern

Unb nid)t mit unfern ©iinben fd)erjen.

Unferc gnäbigen .perrfdjaften freuen fid),

SBenn wir redjt jubilieren,

©ie werben gewiß nad) altem ©ebraud)

lln§ ßeute ’waS fpenbieren.

gd) wünfdie bem gnäbigen $>errn 9t. 9t. ein großes ©djloß mit weißen

Dßüren,

9(uf baß er möge fein ©ut redjt oiele galjre mit Siebe regieren,

©ans umgebaut oon ©olb unb Sbelftein,

DaS möge bem gnäbigen .jperrn 9t. 91. bie größte greube fein.

Daju wünfd)' id) iljm einen golbenen tBagen,

Sille oier 9?äber mit ©ilber bcfdjlagen,

SBier fjferbe oorgefpannt.

Daß ber gnäbige ^>err 9t. 9t. tann fahren, ju befeljen fein Sanb.

SUlenthalben, wo ber gnäbige |>err 9t- 9t. bie 9lugen ßinblidt.

Da fteßen bie ffiege mit SBlumen gefdßmi'uft,

Unb baS gelb ftefjt ooller ©etreibe;

DaS madjt bem gnäbigen |>errn 9t. 9t. oiele greube.

Daju wiinfd)’ id) ißm oicl taufenb Dufaten,

Daß fein ©etreibe möge aufs fünftige gaßr taufenbmal fdjöner geraten,

gd) wünfdie bie gnäbige grau 9t. 9t. eine firone oon ©olb unb Sbelftcin,

Daß ihr ganjeS Seben oon ©ott gefegnet fei,

Des Rimmels reidjen ©egen,

DeS SebenS fdjönfteS ©liicf

9(uf allen ihren SGBegen,

93ei jebem ©djritt unb Dritt.

@S leite fie bie Siebe,

Der griebe unb bic greub';

gd) bring’ ju biefem gefte

9tud) eine tßurft ißr ßeut’.

(SS möchte ihr ferner geben

Der ewig reidje ©ott
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©efunbgeit, lange« Veben

llnb ftets ifjr täglid) ©rot.

wünfdje bem jungen $)errn 9?. einen ©arten mit oietem Salat,

Daß er tnög’ werben ein gübfd) junger Solbat;

Denn wo bie Saiten unb Drompcten werben Hingen,

Da wirb ber junge .'perr 3?. ererjieren unb fprittgen.

geg wünfdje bem gnäbigen gräulein St. ein weißfeibcneS ©ett.

Darin fie tann fdjlafen unb werben red}! nett.

Dap wünfd)' id) igr ein ©lumenfträußcgen in igr £>aar,

Daß fie mög' leben igreti ©Item pr greube immerbar.

gd) wünfcfjc bem gnäbigen fjräuteia (©flegetocgter beS ©efijjerS) ein

©aar geftirfte .pofen,

Daß fie mög’ manbeln wie bie ©ngcl ©ottes auf Stofen;

Dap Wünfd)' id) igr ein ©aar Sdjug' mit Stingen,

Daß fie tann gut tanken unb fpringen.

gd) wünfd)e ber gnäbigen grau (SJtutter bes ©efiyers) einen ©Jeinftod

mit Stehen,

Daß fie möge Diele gefunbe gagre erleben.

©ott ber .fperr beljiitc fie Dor aller Slot unb ©lagen,

©otteS (Sngel .mögen fie auf igren .jpättbcti tragen

;

Daju wünfd)’ id) it)r einen Stugl oon ©Ifenbein,

©tit ©olb befdjlagett gübfd) unb fein,

9luf allen tücr ©den grau unb weiß,

Vorauf bie pnäbige grau tonn rügen ttad) igrem gleiß.

gd) wünfdje bem gnäbigen gränlein St. (Stgrocftcr beb ©efigerä)

ein glficflitgcS Veben,

©ott ber SUlmäcßtige wirb cS igr geben;

Dap wünfd) id) itjr einen SJtantel doh fdgwarpr Seibe,

Dap ein golbcncS .'palSgefcgmeibe;

Sie möge ftets wanbeln auf grüner Slu*

Unb reegt halb werben eine junge grau.

gd) wüniege bem gnäbigen gräulein (Sdjweftcr beb ©efigcrö) ein

biaufeibeneS .ft leib.

gn igrem Veben feljr Diele greub'.

Dap wünfd)' id) igr einen golbenen ©Jagen

üHit einem jungen ©raf’ fegr rcid) unb fdjön;

©r möge halb Dom föniglidjcn ,f)of gerfommen

llnb um ba§ gnäbige gräulein St. fieg freuen.

©r möge mit igr fagren mit weißem Stoß

Unb halb mit igr einpgen in ein golbeneS Sd)loß.

gd) wünfdje gräulein St. (©rjiegerin) einen grünen Vuftgarttn,

. ©Jorin fie tann Diele greube erwarten,

Unb in ber ©titte einen langen ©ang.

Den fie tann fftajicren mit ben .'per n‘d)af teil Äinber entlang,

gd) miinfdjc Sdjwefter St. (Diafoniffitt) eilten weißen fragen,

Die ©ngel ©ottes mögen igr einft naeg bem ^inttnel tragen;

ggr Veben mög’ bliigen, wie Stofen unb Steifen,

Daß igre treue ©flcgc nie mög’ Dcrwelfen.

gdj wünfdje .ßerrn St. (Diener) einen ©eutcl mit ©clb.

Daß er fann aufwarten, wie es bie gnäbigen .perrfdjaften gefällt;

Dap wünfd)’ id) igtn eine weiße ©Jeff;

Daß er doii feineu..Är
rj,' ,' ften nie Dcrgißt. i®d)i»6 folgt.)
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beitrage jit einem pommetf^en ^örterßiteße.*)

'Mitgeteilt non C. Knoop.

Kabble (refl.) fid) |treiten (mit Sorten). Ji kabble juch as a poar

ulle Wiwer. Kabbeli, baS Streiten, and) in fjodjbeutfdjcr jvovm: bie .Kabbelei.

Kabitk (bie) ein altes, jdjIecfjteS, baufälliges pauS (SBotlin, Mv. Stolp).

Kabrüs, kabrftsch jnr .pälftc, ju gleidjcn Seilen: wi wille up kabrüs

spaele, handle — non ber -Bereinigung 311 einem ©efdjäft, bei bent ©erointt

unb SScrluft 311 gleichen Seilen gefeit (SB.).

Kachel bie Dfenfacfjel; inkachle tüchtig einljci^en. Kachelbänk i|t, tuie

Mirbänk, bie Ofenbant, ©inern ÜRenfdjen, bem man nidjt große .Körper» ober

©eifteSfraft rutraut, ber aber troßbent ein großes 28ort fütjrt unb ftdF) großer

©inge »ermißt, ruft man iuof)l 31t: Gäh doch liindre Kachel&we ligge, ober:

Du kannst wat utrichte hindrem Kachel&we. Sirb etttae .pcimlidjeS er»

jäfjlt, baS nidjt für jebermann, namentlich nidjt für .ftinberofjren beftimmt ift,

|o ljei§t eS: Still, de KachehWe is inne Stuw’! XUIß »erädjtlidjer SluSbrucf

für SOiäbdjcn tuirb gebraucht Pisskachel, Pischkachel; Kacheltrin’ be3eichuet

eine fdjmeidjlcrifdje Stlütjdjbnfe ; verkachelt jdjmanger, gcfdjtuängert (©lobbom).

Kachlinski be3eidjnctc früher jcbenfalle ben jelbftbereitetcn, in Äadjeln ge»

mafjlcncn Sdjnupftabaf, jetjt nur ben feinen, mäfjrenb .Karotten grober Schnupf»

tabaf ift. ©ie Mühlkachel loar ein ruitber, irbciter, biefroanbiger 91apf, ber

früher häufig in ben fyamilien 3uni Stahlen beS Sdjnupftabafs gcbraudjt mürbe,

©ie auS Sabafdblättern gebrcfjten DiöUcfjen mürben in ber Ä'adjcl mit einer

iBadjhoIberfeule, bent fogcnauntcu Sparke), 3erriebeu unb mittels eines paar»

fiebeö, bie Taems genannt, gefiebt.

Käder (ber) ©oppeltinn; eine Äranffjeit ähnlidj mie ein 3(uS)»udjS ober

©ejdjtuür am pnljc, namentlich beim (Rinboiefj.

Kadümssel unb Pliickfinken, 3mei ©crichtc aus ben ©ingerocibeit bcs

Schafes, baS elftere aus bem fötagen, bas jincitc aus ben ©ebävmen bereitet

(Är. fptjriß).

Kaekle quatfeln, fdjmatien; sei kaekelt 0 kaekelt as a ull Grittgräp,

fdjmnßt unaufhörlich.

Kaek’n (f.) bie Äüdje, Kaeksch .Ködjin. De Kaeksch k de Katt, de

licke sich satt. De Kaeksch was verleiwt jagt man, roenn bie Äödjin baS

©ffeit »erfaßen hot-

Kaetel 1 ) .Keffel, 2) beim Kusaeg’spaelen Ijetpt baS größte, in her

SRitte bcfinbliche ßodj, in meldjeS ber fßall, de Saeg\ getrieben mirb, Kaetel;

3) ber Shnafcffct bei 3<*tjig (bei Stargarb). ©in ÜtögäfjlDerS lautet: Panne-
licker, Kaetelflickei

,
Dumelicker, Lüskeknicker. Kaetelschmitt ift ber fid)

am .Keffel unb ©rapen anfeßenbe Sing; sik bekaetle, fidj mit !Ruß bcfdjmicreu.

Kaetel (eigentl. Koetel, oon Äot) ber fugeiförmige Kot : Schäpkaetel,

Häsekaetel, Mus’kaetel unb Zickekaetel. Sd)er3fragc: Wovael is acht u
elwen? So vael as de Häs’ kaetel t.. Spridjmörtlidj fagt man: Wenn dat

Schäp kaetle will, haewt dat de Schwanz. Sdjcrgreim:

O du liebe Annchristin,

Scliäpkaetel sind kein Rosin’.

Kaeter, Kaetner SBefitjev eines deinen ©ruubftücfeS, SBefißer eines ÄatenS,

311 bem nur menige ßJlorgen Baitb gehören. Dat is ma a Kaetner gegen mi,

fagt müßt ein größerer Sefißer, ber fjodjmiitig auf ben deinen Ijcrabblidt. (Reim

aus üßollin

:

*) söenupt mürben Ijauptfädjticl) SDtitteiluugen ber (jerren l'elirer 31. (üabbe in QJlobboiu

iSr. JftummetS&urg) unb 3(. XcjelPfi in S(. SPtaflomit}.
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De Buer scbitt suer,

De Kaeter schitt baeter,

De Kenig schitt wenig,

De Schmitt scbitt gern mit,

U wenn hei sali betähle,

Steckt hei de Naes’ in de Kühle.

Kaff (©preu), dat is ma Kaff, dei Geschieht is Kaff, nichts uiert.

"Wenn dat gilt, gilt uk dat Kaff, b. i. bei teuren greifen mirb nudf bas

©djlcrfjtc bejaht.

Kaffk (bie) unb dat Kaffke Dof)ie, j. 9)lattbcutjd)cS aus Jpinterpommerit.

Wetterregel : Wenn de Kaffke topfleige ä schrie, denn gifft dat Raegen
äder unstir Wedder (Slobboro).

Käg’ (bie) eine Äranffjcit ber Äüfje, bas SBlutnejjcn. 99ian unterjcf)etbet

Graskäg’ unb Löfkäg’ ober Buschkäg’ ;
'-Bcrbunt käge = de Käg hewwe.

Ucbertragcit mirb rool)l audj eine fcf)Ieicf)cnbc Äraufhcit bei 9(Rcnfd)en jo genannt;

utkäge eine Äraufhcit übcrftcl)cn (idjcrjfjnft). Kägwoim ijt ber ÜJtai* ober

Dclmurm (meloe proscarabaeus). fyrijtt bas iüef) einen joldjcn, jo foll cs bie

genannte Äranlljeit befommen. Ofin Ötittcl bagegen ijt; Die Stelle, roo eine

franfe Äut) (jingencöt tjat, mirb mit einem ’äJtejfer umjdjnittcn unb bann burdp

freugt, unb in beit Äreugpunft mirb eine Stecfitabcl geftedt (Slobboro). Käg-
krüt heißt eine Sumpfpflanze, ooit ber bie Äranffjcit entftejjen joll (Sargin,

Är. Stolp).

Kajesch — ooit einem jauberen, tüchtigen, gejdjtcftcn fflhibcljcit jagt matt:

dat is a kajesch Maeke (Sdjuroro, Är. Stolp).

Käkle gaefern, beim auch jdjroatjeu : wat dei töpkäkelt, dat fraete kein

Schwin’ (Slobboro).

Kample umroerfen unb Umfallen, bod) mit bem ^Begriff ber Drehung,

minbeftens einer Ijalbeit: Hei kampelt de Kist üm; de Wäg’ (SBagett)

kampelt, kampelt üm; hei gaff em int Gnick, dat hei ma so kampeld’.

Kän b. i. Karn (bie) 1) Äerbe (im ßaucitburgijdjen Karw’), 2) Äevn

3
. 33. Naetkän; Känliüs Äerngcljäuje

;
ütkäne ausfernen (Sargitt).

Kaneil 3imt (Är. jyrangburg).

Kapp bie Äappe als Äopfbebedung
;

bie Äappc oben auj bem ^eitjdjen-

ftoef, in melier bie ^eitjc^cnjdjnur befeftigt mirb; Flegelkapp bie Äappc ant

Drefd)flegel
;
Immekapp bie Äappc oon Ätrol), lucldje oben auf ben Sicitcn*

rümpf gejetst mirb.

Kardell jdjitcll ; kardell fahren b. i. im Salopp fahren.

Kärig geizig (fBuffefcn).

Karsch j. fpiattbentjdjcS. (Such oon anbcrcu Spcijeit, bie jd)arf ober herb

jdjmetfen unb im .fjalfc ein leichtes brcitneitbcS ober frapcitbcS Sefiijjt ücrurjachctt,

jagt man, bajj fie karsch jd)iuecfeit.

Käte (m), Kät (fern.)
f.

fpIattbcutjchcS ;
and) mehrere .jpäujcr, bie aujjcr*

Ijalb eines Dorfes liegen, heißen de Käten, 3 . 9). Fichtkäten bei Sr. 9)iadj ä

ntin. Kätelied’ ftnb bie Sutsljinterjaffcn 311m lliitcrjd)ieb oon beit Sigentüment

ober SBaucnt; Daglenerskäten 311m llnterfcfjicb oon Deputanten»
,
.pofbcamtcu=,

tpächtcrmohnnngcn.

Kätere flatfdjen
;
bekätere berebett, beflatfdjeit. Hebb ji dat nu naug

bekätert ?

Kattun j. fßlattbeutfdjeS s. Kartun. Kartun, Kartusch gaewe auf beit

Drab bringen, auch burchprügeln : Ik war di ne Kattunjack anmaete, wOr
de Stripe queraewer gähne (Slobboro).

Kauz Äuß (ßuljoro).
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Keddik jjeijjen bic Slättev oom Seist ober ©djilf, meldje bcv Söttdjer

beim 3ufammenfcjjen ber (firner unb Söffer als Bwif^ertlage gebraudjt, wenn
bie Stäbe nidjt rec^t frfjliegeit wollen.

Kerbs m. ÄürbiS (jfr. Souenburg).

Körne gleidjfam fornweifc nehmen b. i. fidj mit wenigem längere 3cit

begehen, fid) jparfam burdjftümpcrn, cinridjten, fuapp einteilcn, jo baf; man mit

wenigem längere 3eit reidjt: hei mutt sich so henkerne.

Kerst, Kerscht, .dürfte, 1) Srotrinbe, 2) baS erfte, oom Srot abge=

jdjnittcne Stiirf, ber oberfte Äanten, ebenfo aber and) ber unterfte kanten oom
33rot, 3) ift eine bünnc (frbfd)id)t ober bie obere Sd)ncefd)id)t gefroren, so het.t

dat ne Kerscht froare. Kerschtebiter wirb (©lobbow) jdjerjfjaft gejagt für

Kestebidder.

Kidik (m.) ber ,öebevid).

Kiff (fern.) ein altes jdjiedjtcö £>auS (Suffcfen, ©lobbow).

Kilpe, ein ät)ixlicf)ce ®ort wie fampeln; (firner, ©läfer, Tonnen, Stopfe,

Sagen, .(färbe, Äiepen u. a. kilpen ober ftürjcn um, werben umgefilpt ober

umgeftiilpt. Seim pflügen ober .öaefen werben bie diafenfhiefe unb Sdjotlcu

umgefilpt.

Kingelbeier Äinbclbier. ©iebt cs irgenbmo ein gutes fbiafjl, fo (jeifjt es

wofjl: Doar wart e jist Kingelbeier firt (gefeiert);
f.

aud) gist.

Kingsfaut ein Sriitfgelage und) ber glücflid)en Gntbinbung einer ifrau

(Sipforo, jfr. ©toip), fycftiidjfeit bei ber ©eburt eines Miitbcs (Souenburg).

Kingsfaut geben ober trinfen wirb nud) jdjcrjijoft bei ber ©eburt eines SiercS

gebraudjt.

Kipp (fern.) bic Stelle, wo bie Snnbwagcn getippt unb cntlnbcn werben;

uppe Kipp stöhne auf ber Äantc ftefjcn, fo baf; jeben Süigeublicf ein Umfallen

ju gewärtigen ift. 31ud) bie Äuppc eines Berges ijeifjt Kipp.

,

Kitels, Fischkitels ber 3lbgmtg uon Jijdjcn beim ;Keinmncf)cn (Suffefcn);

Flunderkiit ‘Jlunbcrcingeweibc (Pammin).

'Kiter (m.) (fiter in beit 3lugen; de Ogen kitre eitern; bekitre burd)

begreifen mit ben ^änben bejubeln.

Kittpott fdjerjfjaftc Sejeidjitung für ben ©lafer.

«Attt&etlie&diett.

i.

^>ottcf)ü ttad) Sanjig,

§ür ein’n Später SWanjig.

®anjig, baS Ijat fieben 5I)or',

Sieben ©djlöffer liegen oor.

Ser ba will in SDan^ig fein,

Der muß burd) bn§ 2I)or Iji'iein.

Jiv. Vmicnbmg.

II.

Huttefoare nä de Stadt!

Bring doch unsem Kingke wat!

Wat sali ik em denn bringe?

Schauhkes mit de Ringe,

*) Sollen wir.

Dat uns’ Kingke kann springe,

Schauhkes mit de Franze,

Dat uns’ Kingke kann danze;

Schauhkes mit de Schnelle,

Dei wäre em wull beste'le.

©fobbow. 31. ©abbe.

III.

§eutcföl)rc n;t bea ©tabt!

öring ufim fleine 2J?äfe wat!

Sat fd)aww*) em bringa?

Sßäpefaufen mit dünge,

9tor ©djaub mit ©ulb befdjlöuge —
Dat |d)atl uf’ ÜJtäfe brauge.

91u4 3wi(ipp. 5- 3t4mii«.
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IV.

©ufc, Äinbfen, fufc,

3Bo »äunt ‘•ßcite ft rufe ?

£>inne ofern $ufe,

ffio bei blanfe ffluppe ftäuc,

Söo bei fdjraude UNäfeS gälte.

©djmucf JDlafe bin if,

Rannet Däule Ijero» if.

|>unnct Däule tjett mit 23äure,

©ett mi up be 9Bibe»äuge,')

geuet mit mi näm tßipetsfjäuge.*')

IßipetSljäuge »ab nidj f .f)uS,

geuet fjei »erre mit mi nä £>uS.

Jtuä @arrin, ftr. l£olberg«ffi9rIin. 4 . iflsamiS.

V.

äWölIer, aiJöUer, ÜRaljler,

"Dei gungS bei foftn Dafjler,

Dei Dierns bei Joft’n guderpierb,

Det gungS fünb bufenb Datier »iert.

söufftn. $ennft.

VI.

Stegen, regen grote Druppe,

Dat be 'DläfeS lopa mutte.

De gütiges ipringe äroert $jetf,

De ÜJtäteS falle inne Dumebreif.

kalt aus ber Äaffubei.

VII.

ipeibi, ü'ieScfjen, ^feffernüfidjen,

borgen geljt ber ©djnciber »eg;

Uebermorgen fomntt er »icber,

Sringt einen ©acE »oll glidcn mit,

glieft fid) feinen alten Ütocf

;

O bu alter giegenboef.

(SHobbotv. X. O'ftbbe.

VIII.

Vott iS bot, Sott iS bot.

Siebten liegt im Heller;

1

gleifd) ä örot, gleifd) ä JBrot,

Xuffle uppem Deller.

OHobboiu. 21. öabbe. I

IX.

gofjanndjen, mein ÜUnnndjen,

Äornm mit mir ins Dorf,

Da fingen bie JBögel, ba flappert ber

©tordj,

Da fibelt bie SOtauS,

Da tanket bie Saus,

Da fuefet ber ftater junt genfter fjinauS.

3Bär ber glolj nidjt jugefprungett,

|)ätte bie Saus beit ©djnciber bedungen.
OHobboiu. Ä. Cünbbc.

X.

©djneib' ber ftap ben ©dj»auj ab,

©djneib' ifyn nidjt 3U lang ab,

Sap nod) ein fleineS ©tiitfdjen bran.

Daß '.Dlariedjen barauf tanjen fann.

(Shriftinenberg bei SHtbamm.

Schnid’ de Katt den Schwanz af,

Schnid’n nich so lang af,

Lät’n kleinen Stutzer stähn,

Dat se kann nah Musen gähn.
Sbcnbapcr.

Hau de Katte den Schwanz af,

Hau’n nich to lang af,

L&t’r en liitjen Stummel an,

Dat se noch mit bummeln kann.
Stögen.

Fidel fidel fumfei,***)

Snir de Katt den’n Schwanz entwei,

Lät är noch ein’n Stümmel stähn,

Dat sei kann näh Musen gähn.
'Sulfat, Mr. granjburg.

*) Sagen mit Seibctttorb als» ÖSejteU.

**) 'Piepcrsshagcn.

***) 3<l)aUuaä)ibminigcu best Okigentonco.

Don fcer Pomm, Dolfsfimbe
ftnb ttod) in einigen (Jremplaren vorrätig bie Saprgänge JSSJO, 1897, 189s, 1899, 1900 unb

1901 unb iverben, ber einjelne 3ntjrgaujg, befteljenb in 12 'Hummern, für 0 Hf. verlauft.

Seflelluugen erbeten auf 'Poftlarte, bie Buienbuug erfolgt burd) 'Jladjnabine.

A. Straube, Labes.

SScrantroortt. Herausgeber: 'Profeffor C. ftnoop, 91 ogafen.

Xtutf, SJertag unb Serfanb: 91. Straube, t’abcb.
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»läffcr

zw? -UL

Jtommerfdje Uolköhunbc.

3ftonat$fd)rift für Sage ltnb 9)Järd)cn, Sitte unb SBrandj,

@d)toanf «nb Streif, Sieb, Diätfcl unb Spradflidjes in Sommern.

^eratiggegeben

Don

Prof. <£itoop unb Dr. jjl. <Äaas.

„ 9lUc ©ud)f)anMun<ten unb fpoftan»

k CI b C S / ftallen nehmen fflefteQungen ent*

,
gegen, ©ei bireftem ©rjuge burd)

\* 27Tat 1902* bie ©erlagSbut^fjanbluitg portofreie

Sufenbung.

§\tte, gSraudj unb #taußen be$ cSanbraanites im greife

«^orßerg-^brfin Bei ^ranßßeiten.
SSon 7$. ?fsmus in gioilipi),

i Sortierung.)

3ebc gute SKutter ift befolgt um ihre Spröjjlingc unb judjt fie icdjt tuavm

einjutjütten
;

namentlich paeft fie ben ,pals in ein bicfeS rooUeneS Sud) ober in

einen Sf)wal ein. Sa| bie SDienfchen trojjbem unb bcöj)olb erft rcdjt an .fjals-

franffjeiten (eiben, glaubt feine fiirforglicfjc SJiuttcr. Äommt nun bie böfe Äratif*

fjeit, fo ift £ülfc burcf) Sympathie ooifjanben. 3ft ba§ 3äpfcf)cit angefcfjiuollen,

fo Ijcipt cö: „(De Jpucf iS bäl falle." Gin fhtger fBianit mirb gef)ü(t, ber jieht

brei^ävehen auf bem Sdjeitcl in bie .g»öf)c, fügt fein Sprüchlein, unb ber Äranfe

iftjgefunb. feilte giebt cS aud) fdjon teilte, bie nicht baran glauben iuoKen;

bie hoben „feine ©ioioe", unb benen t)x(ft'S auch nid)t. Jit ber Siegel binbet

man bem Äranfcn „einen Strumpf uom Unten §uff", ben ein gamilienmitglicb

eben trug, in ber 9iad)t um beit fjalS. desgleichen h'lft ein „Strumpffocf",

in Sljran getaucht, (Dajn mug gut gcgurgelt merben mit „fraufem Salbeithcc."

('nute 33orbeuguugSmittel joUcu fein, einen roten SBoUenfabeit ober ein feibencS

Such ftctS um ben ,§mlS ju tragen. ä>or furjem teilte mir ein reifenber .fpanbcls»

mann mit, man muffe ftctS ungemafchene unb abgcjdiorcnc SBoHc, am beften oou

einem Sdjafbocf (fporbcitbcutcl), um ben £>aIS hoben, bie jietje alle Äranffjciten

an fid), unb bie Äranfheitcn oergingen leicht.

Seit fHiagcnleiben ocrjd)iebenfter fSrt werben bie (Dörfler böufig geplagt.

Oft hört man Seibcnbc fagen: „Jf hemmt oörrc SMg‘." (Die grauen nehmen

felbftoerftnnblid) ihre 3nflud)t 31t St)ceS unb „SRägcbrüppc", alä ba finb JFmff--

mannS= unb 2BermutStropfcn, !ßnin Grpeller n. a, (Diefe merben auf 3udcr

2)ie Äuägabe erfolgt am crfltti

jebeä SWonatä. SejugSpreiä

j(it)rlicf) 4 SOT.
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geträufelt unb fo eingenommen. Jflieberthee ift weltbefannt, fiat ifjn bod) iogar

bic S’orfpocfie befungeit:

,flicberthce, ^licbertljec,

©tutter, mi beifjt be ©uf jo roef)

!

Ülnberc trinfen tjäufitl SBaffer mit „bullrijch Sal
(

$". ©or furjem forbevte

fid) eine Jrau oom Saitbc in ber Dlpothefe ju Äolberg fogar „©erfüflungSbrüppe",

um fommcnbcit liebeln oon oorntjereiu begegnen ;u tonnen. £cr finbige Ülpothefer

gab if)r baS ©eroünfdjte. Ginc anbere lieg fid) eine ©tifd)uug oon neunerlei

Stopfen fjcrftellen. Itcibcr fjabc id) nur bie beiben -Hamen „Sßörmt" unb „Älroc",

®ermut unb '„Hoc, behalten. Gin ähnliches ©egept teilte mir Herr 2?. Uteri(ine mit:

,yür 5 ©fg. ©tagenerfältungstropfen,

„ 5 „ ©tagencrwärmungStropfcn,

„ 5 „ ©tagenftärfungstropfen,

„ f> „ ©tagenframpftropfen,

„ f> „ ('holetatropfen,

, „ 5 „ Mclbfieberbaljam.

3<> ©fg.
,

©tnndjc Stute nehmen ©iepenfeiwer (b. i. ©feifenjaft) in Spiritus ein

ober giefjen Äamphcr in Spiritusjdjuaps. Xas ift gut jum Xrinfcn unb aud)

gum Ginreiben beS ©tagend. Sill bas ©tagenübel bennoth nicht ineidjcn, fo

rnup biefer .Körperteil gut roarm gehalten werben, bnrd) warme llnterfleiber,

iiidjer unb Scibbinbcn. Ser alte Schäfer 501. trug fogar immer ein Hämmer»

feil (2ämmcrfd)m&t$f) uor bem ©tagen. ©icle magenträftige ©tänner behaupten

bagegen: „21H bei Sruppc ftnb oör bei Siwcr; bat beft ©tibbel id a orbenilid)

SojnapS." ©esfjalb l)at ihre .paudapotljefe eine gute 'Jlngafjl «lafdjen mit ben

beften Sdjnäpfen aufgumcifen, als Spiritus» unb ©tamperfdjuaps, SermutdfdjnapS,

©tagenbitter, StonSborfcr, ©tageuliqueur, Gognnf u. a.

Sei ©efdjwüren, bie im Gntftehen finb, legt man Spcd ober faure Sahne

auf. Sei uns in 3n’- h°H man fid) oon einem Sdjuhmadjcrmeiftcr eine Salbe,

bic er eigeuhänbig aus ©cd), Sadjs unb Hammeltalg fabrigiert. 2tud) tauft

man gern 3ugfalbe, bie allen Giter auSgiefjen foH; ferner benutjt man Hamburger»

pflafter, £d)Sfrauts» unb Äönigsfalbe. äöill bas ©efdjwiir uidjt auffomnien, fo

tljut eine grope ©offne gute üDienfte. ©tan öffnet fie unb legt fie mit ber Snnen»

feite auf bie tränte Stelle. Gut beigen unb heilen foH aud) eine Salbe, bie

man aus ber ©tild) oon einem Salmering unb grüner Seife herfteltt. Gine

grope ©olle fpielt bei ber HerfteHung oon Salben auper bem 28adj§ noch bas

Hirfdjtalg.

Hat man etwas „Schlimmes" b. i. eine Hautftcllc, bic uidjt heilen will,

fo füllen Bwiebeln fleingefdjnittcn, braun gebraten unb aufgelegt oorgüglicfj heilenb

wirten, ©ei Säufern bagegen heilt jebe Sßunbe fdjwcr, ein offener fylup gar

nid)t gu, ober erft furg oor bem lobe. Ser alte Jnoalibe ©t., ber oor einigen

Safjren hier oerftarb, frapte fein offenes ©ein immer toicber auf, wenn eS gu»

heilen wollte, weil er glaubte, er muffe fterben, wenn es gugcheilt wäre.

2luf Schnittwunbeu legt man Spinngewebe, welche bas ©lut ftiHeit fülle»,

aud) Snnbcrfdjmamm ober fieinwanblappcn. ©tan hält aud) bas blutenbe ©lieb

in ©Jaffer, bem ein wenig Gffig beigefügt ift, ober man läpt bas ©lut bcfpredjcit.

fyrau ©. fügte mir bagu folgenben Sprndj:

58ic felig ift ber Sag, wie felig ift bie Stunbe,

tßic felig ift bie Sfßuitbe, wie felig, was id) fag’.

SDu follft nicht bluten noch fdjwärcu,

©icht wehe tfjun noch Bähten.

3m ©amen ber h- Sreifaltigfeit ©ott ©ater u.
f.

w.
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Gin Si)mpat[jiemittel für Sdjnittiounbcn ift folgenbce :
gange bas crftc

©Mut nuf einen leinenen Sappen, flcmmc bicfeit gmijdjen jiuci Stöcfc unb Ber*

roaijre ilpt an einem Ort, mo meber Sonne noch 9Moub Ijinjdjcincn, 3. SB. im
.Meller ober Sd)ornfteiit. SBenn bann ber Sappen oertroefnet ift, fo ift and) bic

©Bunbe f)cii (2B. ©icrilius). ©Bie genau aber babei 3U ©Berte gegangen mcrbcii

nutg, barüber erjagte mir oor furjem ein ©Rann aus SD. folgenbcS: 3d) fjattc

mir meinen Säumen arg gcquctfd)t. ©er 3(rjt rootltc mir bas jerbrüdte gleifd)

nbfdjneiben, aber bas iwollte icf) nicht teibcit. 3dj ging baljer ju g., einem fjeil=

funbigen ©Ranne, unb bat beit um hülfe. ©iejer unnuicfclte baö tränte Glich

mit einem mit &arbofmaffcr geträntten Seinnmnblappcn. ©ann rnngte id) ben

Sappen, in bem bag erfte ©Mut aufgefangen mar, gut eimoictcin unb unter ber

Stufe (Stbfeite eines Strobbadjcs) Herbergen. ©Rein ginger fjeiltc aber oben ju

fdjnetl 311. ©a ging id) roicber 3U g. unb 3cigtc it)m beit ©aurnen. Gr fagte:

,,©u l)aft genüg ben ©Mutlappen 311 feft 3ufammcu gcroicfelt. " 3 d) holte ben

Sappen nochmals (jeroor, micfcltr ijjn lofct auf unb uerronfjrte iffit roicber unter

ber Stufe. Scitbem heilte mein ©aurnen gaitj normat.

Ginc ©Butibe borf man nie im Spiegel befetjen, beim fann fic nidjt heilen.

gür üuetfd)munben empfiehlt fid) ein ©Mci oon altem Sefjm aus einer

.Mleemmanb”) unb Gffig. |>at man grofje Sdjmeqen, fo tnug man bas ge»

quetfehte ©lieb mit ©Manntroeitt einreiben, bas tötet biefeiben. ©ag gleiche gc--

jrf)iet)t burd) Scnffpiritus unb Äatnpljcrjdjnaps. cgortfeljimg folgt.)

Sagen unö grjä^fungeit tnun Sattel'.

SBlitgctcilt oon Dr. 9(. .fiaa S.

1. ©er ©eufet toitt gifdje holen.

GS mar an einem fdjöncn Sommerabcitb, ba gingen metjrcrc s
i|3crfüuen am

Ufer eines fifdjreidjcn Seidjcg fpajiercn. ©Ran erjählte fid), bag ber ©cid) einem

fteinen 3>»ergc gehören follte, ber in ber ©labe motjntc. tpiöfjlich tarn ber ©cufcl

burd) bie Süfte Ijeruntcrgefafjren unb fprad) 31t ben Seuten, er motte für feilte

Grofjmutter ein Gericht gifdje boten, ©ic Scute aber miefen ihn an beit 3 mcrg,

als ben Sofiaer bcs .©eidjes. ©a ging ber ©cufcl 3U bem 3mcrg unb fragte

biefen, ob er iljm nicht für feine Grofjmutter groangig Sd)ocf gifd)e ablaffeit

tonnte; fic hätten beute gefteffen für bic loten unb rooltten nachher Äegel fdjicbcn.

3n ber bortigen Gcgenb glaubt man, bafj, menn cg bonnert, beim ©eufet ein

gefteffen ftattfinbet. Üb ber ©eure! bic gifdje befommen hat, baben bie Seute

nie erfabren. tDiünfclüi) aus ©rcifenljagtit.

2. Gin ©rompeter fpielt bem ©eufet ju feinem §odjjeit§fefte nuf.

GS mar einmal ein alter 'Beamt, ber uerbieitte fid) fein Gelb burd)

©rompctcnfpiclen, inbent er im Saitbc mnbe^og unb ben Seuten auffpieltc, 100

cS oertangt mürbe. Gineg ©ladjts, als er im begriffe mar, nad) .paufc 311

geljen, tarn er an ein bellcrteudjtetes .paus, in mcldjcm oietc 9Renfd)en 31t geft

unb ©ang Bereinigt mären; borf) fehlte bic ©Rufif. ©er ©rompeter ging hinein

unb bot feine ©ienfte an. ©er geftgeber naljm bas Stngcbot an, bod) machte

er 3ur ©3ebingung, bag ber ©rompefer nidjt bas ©Bort „Gott" ausfpred)cn bürfc.

©iefer mar ciuncrftanbeit unb fing an, bic tuftigften ©Seifen aufgufpielcit, unb

halb brebten fid) bic Ifiaarc in mirbelnbcm ©0113. Stnffatlcnb mar nur, bag es

lauter fdjroargc ©Renfdjen marcu, bie ba tan3tcit. ©er ©rompeicr mugte aber

nicht, bah ber geftgeber iticmanb aitbcrS als ber ©eufet mar, mcld)er fid) au

biefem ©agc mit feiner Grogmutter ocrbeiratctc. SUS baS geft 3U Gnbe mar,

*) 3» ©wtc f. 3. 123.

>y Google



burftc bet Iroinpetcr bei beit Säften bcntntgcben ttitb baS Spielgcfb in feinem

einfammeln. 2a erhielt er beim feinen ganzen £mt uoll blaufer Ibater;

unmiflfürlid) rief er infolge bes rcidjen ScfcbctifcS aus
:

„©efegitc cS Pud) Sott!“

Ol Io er barmif aber und) .paufe tarn, batte er ben .Put ood lauter Äolfleu.

Wadi miinSlidtcr tDUttcilimg einer ulten fviiiMerfraii in ("reiftnluijjtii.

3. Itr lenftl, feine Wropmutter unb Sie SBafd)toeibtr.

Pittco lagcS umreit oicr Safcbrocibcr itt bet edjeutte mit ber gropen

Säjd)c befd)äftipt. "fJIöpIid) fant ein feifter jdjtoar^cr Mater angclaufen unb

fprang mitten unter bic Säjd)c, fobap biefe galt,; jd)imipig nturbc. Pins ber

"Seiber aber uerfctjte bcni Mater einen Schlag mit bettt 3Bafd)()#lj uttb rief:

r
,'ikrflttd)t' Olas, roipt b' tut!“ 2a ftanb plöhlid) ber Icufel in Scftalt eines

feinen .'3ernt uor if)ttcit unb fragte: „Mann id) bic Säjdjc meiner Sropmuttcr

liier oielleidjt and) wafdjen?“ 2ic Seiber fragten: „Ser ift beitte Stopmutter?“
2a fam eine alte fdjmargc Pule angcflogen, bic fid) alSbnlb in eine alte, bäplidjc

Stau ucrwanbcltc. 2ie grau trug einen gropen AVorb uoll jdjmupiger Säfd)c

auf betti Olmte unb mollte biefe itt ben großen Safdjbottid) bincinmerfett. 2ie
Sajdjweiber aber tuefjrtcu cs tfjr unb riefen ibr 31t: „33crf(ncf)t’ Olas, roipt b'

roeg non liier!" 2a fprnrf) bic Ollte: „'Sartet, id) nterbe (nid) fepon fdjnutpigerc

Säfdje bringen!" Unb mit biefett Sorten flog fie batton. 2er Icufel aber

iprad) 31t bett 'Seibern: „ßiädjftc 'Jladjt um jmölf Uf)r nterbe id) mit meiner

Stopmutter ntieberfommen!" 2ic Seiber cntgcgnctcn: „3«, lumm man! Si
tuarbett bi liierten! Si ftcllcn f)ier Solbaten ber." 01 IS bic Seiber aber itt

ber näcbftcn -flacht furg oor girtölf llpr aufftaitbcn, fabelt fie lauter Sefpenfter

unb Serfppc in ber Scheune, unb als cs jntölf llbr feblug, fant beS IcufelS

Sropmuttcr angeflogeit unb fdjiittcte einen gropen Morb ooll gatt3 fdjmuhiger

Säfdje in baS gropc Sajcbfap. 2arauf bcfaljl fie bett Serippen, mit bett güpen
auf ber Säicbe fjenimjutrampelit. Pnblicb ergriff fie bett Icufel unb jteefte

aud) biefen itt ben 2?ottid) bineitt unb taudjte il)ti mcbrmalS in bem Saffcr
unter. 2aS Saffcr aber mar »ott ber uufaubereu Sä)d)c febon ganj fdimultig

unb fd)toar3 geworben; biefe garbe aber übertrug fid) auf bett Icufel, ber feit

jener Säfdje ein oöllig fdjroarjeS OluSfcljen bcfontineu bat. Olud) bic l|3fcrbefüpc

(jat er feit jener 3cit; benn als feine Sropmuttcr ifjtt itt bas l)ctße Saffcr
bineinfteefte, ocrbrüf)te er ficb bic güpe, fobap biefe 3ufantmenfcbrumpften uttb

allmnblid) in "Pferbefüpe ocrmanbelt mürben. aKUnMid) au# («rcifcnfiagcu.

4. »uf teelcbe ilöeife ber Icufel feine üKa^t über ®ott berlor.

gröber fofl ber Icufel einmal fo mächtig gemefen fein, bap er aud) bcni

lebcttbigen Sott gebieten foitntc, maS er wollte. 2tc fßiadjt bes leitfclS fap

aber in feinem Schmal^, ber batnals oicl länger gemefen fein füll, als er jcltt

ift. 01uf mcldjc Seife ber Icufel feine cinftige 'JWadjtfüfle cingebüpt bat, batiiber

ergäbt man fid) folgenbc Sefd)idjte.

PS mar einmal ein Äutfdjcr, ber bejap einen Jaubcrmaiitcl
;
wenn er ficb

barein l)üdte, jo tonnte er Einfliegen, wobin er wollte. Pincs lagcS flog er

gum Icufel, um biefent einen tBefucf) abguftatten. 2er Icufel l)tej; ihn will'-

fomnten, unb bes leufelS Sropmuttcr ging foglcid) 31t r ©räufrau, um 33ier

ju holen, meltbes aus grofcbblut gebraut mar. 01 (s ber Äutfcbcr oott biefent

SiHfommenstrunte trinfen füllte, weigerte er fid); beim er cfelte fid) baoor. 2a
jpradj ber Icufel: „2u wirft eilt Satansbraten, wenn btt nicht baooit trintft!“

2urd) biefe Sorte eingefdjiid)tcrt, nahm ber Mntfcfjcr baS SlaS unb tljat, als

wollte er trinfen; als er aber baS SlaS bis ait bic Sippen gebracht hatte, liep

er cS faßen, bap cS jerbradj. 2arauf büßte er fidj fchtteß itt feinen Siantel



— 11 ? —

xtub flog baoon. Ser Jeufcl aber «erfolgte ifju imb flog immer bidjt hinter

if)m her. Critblid) gelang c$ beni Äutfdjcr, unbemerft in einen Sdjornftein ju

flüchten itnb fid) in bentfelbcn j« «erftetfen. Ser Teufel merfte halb, bag er

bie richtige Vyätjrte ocrlorcn batte, imb feixte fid), um fid) miöjurutjcn, auf ben»

felbcit Sd)onifteiu, in mcldjent ber Verfolgte ftecftc. Ter Jeufel Ijorfte auf bem
äußeren Siaube beb Sd)ornfteiuS, unb loaijrenb er Uiitfdjau l)iclt, lieg er feinen

langen Schmattj in ben Sdfornftcin Ijiuein^ängen, fobttg bcrfelbc bis ju bem

'i'evftecf beb Äutfdjerfc l)crabrcid)tc. Ta naljm ber .ftutfdjcr fein SWeffer aus

ber Jafdjc unb jdjnitt bem Jeufel ein Stiirf «on feinem Sdfmaitge ab. Saburd)

uerlor ber Jeufel feine „flUadjt ju ©oft". SllS er feinen SSerluft bemerfte, mar

er natürlid) aufs heftigfte erbittert unb rief bem Äutfdjcr ju: „Su mirft ttod)

ein Satansbraten!" Slbcr änbern tonnte er an ber Sad)c nidjtS mcljr.

Seit biefer .{eit joll bas Sinnt „Satansbraten" auf bie SBclt gefommcit fein.

SKfinbliri) aus (greifenftagen.

Ser Jtufel unb ber Satan.

3n einer flehten Stabt lebte einft ein Sfarbicr, bem ging cs Ijctjltd)

fdfledjt. Tic .Munbfdfaft mar nur gering, unb er muffte jebe ©clegcnheit mähr»

uel)men, um ein paar ('irojdjeu 51t oerbienen. So pflegte er beim mof)I an

ben Sdodjcmuarfttagen, meint bie 'deute 00m daithc jur Stabt famen, in beit

('Saftf)äiijern unb ÄaufmatinSläbeu Ijerumjulaufen, um feine Äunftfertiafeit an»

jubicten. So befam er eines JageS einen ©lamt 511 rafiercn, ber iijrn einft

eilten Sdjabcrnad gcfpiclt batte, unb fogleid) befdjloff er, fid) an bemfelben 31t

rädjen. Ifr nahm bafjer bas jdjdrffte S.Ueffer Ijeroor, melcbeS er befag, unb

fdjnitt bamit bem Spanne bie gauje Siafc ab. Ser ©tarnt befam barüber foldjcn

Sthrccf, bag er in ben Äamin hineittfprang. 3m Laotin aber beforgte gerabe

ber Jeufcl feine ^egearbeit, unb als biefer ben ©tarnt oljite Siafc erblirftc, paefte

er ilpt mit feinen Äralien unb flog mit ihm jum Sdjurnftein hinaus, bireft in

bie ipöHe hinein. Jn ber £öKc gatte fid) gerabe ber Satan, ber fonft immer
angefettet ift, loSgeriffcn unb machte einen ©1 orbslärm. Sa jpracf) ber Jeufel

31t bem ©tarnte: „Sdeitn bu beit Satan roicber cinfangen uitb in Metten legen

fannft, fo fotlft btt frei fein. Slbcr mit ©emalt mirft btt beim Satan nichts

miSrid)ten fömten; besljalb mirft bu gut tl)un, jur Sift beine Zuflucht ju nehmen."

Siefc legten (Sorte hatte ber Satan gehört, unb als fid) ber ©tarnt ihm näherte,

paefte er ihn 1111b frag ihn mit .vSant unb .paaren auf. So halte ber Jeufei

bas Slachfcffen unb muffte bie (Erfahrung machen, bag er fid) mit bent ©tarnte

nnnüjjc Slrbeit gern ad) t hatte. Ser Jettfel mirb faft immer betrogen.

Stadt mttnblid)cr ÜJJitWiluiti) atu @rei(fttl)«flen.

I>. Ser Jettfel all Solbat.

Ju einem Schullehrer, mcldjer Sdfulc l)iclt, tarn eilt }djmar$er ©tantt

;

bas mar fein aitbercr, als ber Jeufcl jelbft. Slbcr ber defjrer fannte ihn nicht.

Ser Sdjmarjc madjte oiel därnt im Jpaujc unb frod) jdfliegtid) in beit ST fen

hinein. Sa fragte iljit ber de!) rer, rnarunt er bas thätc. Ser Jeufcl ant»

mortete:
,, 3 d) bin Ijeute 001t ben Solbateu losgefo mitten." — Ser Lehrer:

„Sdas haft bu benn mä()rcitb beiner Solöatcngeit erlebte’" — Ser Jeufcl: „ 9( 1$

ich einft in ber Siadjt ißoften ftattb, fatn eine Sln$al)l uon deuten oorbei, bie

ganj meijf auSfaljcn. Sie molltcit mich itccfen unb Hopften ans Schilberl)attS,

unb id) rief laut: SBer ba? Sic aber antmorteten: „Äeener ba, feettcr ba!"

— Ser dchrcr: „Su liigft!" — Ser Jeufel: „SRetn, nein! Unb ich glaube

fogar, bag bu uud) babei marft!" — Ser dehrcr: „Sich fn; nun meig id) fdiott

Sfcfdjetb: SllS mir einmal bei ber .polte oorbeifameit, l)at beine ©rohmutter jebem
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eingelnen oon un3 einen Topf ootl ßelöf<f)ten Äalf über ben Äopf gegoffen;

bantm befnmen mir bas weiße 3lusfcben." — Ter Teufel: „@an§ richtig; bas

meine id). 31 ls id) eud) angerufen fjattc, Farn sufäöig ber #crr .ftauptmann

barüber ju unb jd)impftc." — Ter 2ef)rer: „Sie fat) beim ber $crr .£>aupt»

mann au3?" — Ter Jeufel: „Ta3 ift ja ber Satan, ber ucrmalebeite Satan!"

Äaurn waren biefe Sorte auSgefprodjen, }o erftbien ber Satan in eigener ißerjon

im Sd)ulbauje, patftc ben Teufel unb holte ißn jur $otlc jurütf, oon wo er

fidj oljne (Erlaubnis entfernt batte. Scitbcnt ift ber Jcufel nod) nid)t wicber

auf bie 6rbc gefommen.
'.•iacfi infindlidter ^Mitteilung au? Ü!inter?fel>e Hrti? (Sireifenpageii i.

7. Ter fdjlaue SRitlltr.

Öin Sftüller, ber nad) ber Stabt ju SiarFt gewefen war, teerte fpät in

ber ?iad)t nach $aufe jurütf. Ta begegnete ifjnt ber Jeufel unb jpradj ju ifjm

:

„3dj roiH bir alle Scheiße ber Seit geben, wenn bu mir beinc Seele ocrfpricbft."

Anfangs mar ber SJiüÜcr etwas jagbaft unb meinte, er wolle fidj bie Sache
’mal überlegen. 3113 iljm aber ber Teufel ausmalte, wie reid) unb mäibtig er

fein würbe, miUigte ber ?)iütler ein unb uerfprad) bem Teufel, nad) 3(blauf

eines halben SaßreS wieber an berfelbcn Stelle ju fein, wo ber ^Jaft abgc»

ftbloffen mürbe. Tarauf trennten fic fid).

Ter fDlüHcr lebte nun fjerrlid) unb in ^reuben. vHltc feine Unter»

nebmungen waren oom ©lüd begünftigt, unb fein iKeidjtum oermebrte fid) oon
Tag ju Tage. Senn er aber baran badjtc, baß bie jyreube nur oon furjer

Tauer fei, )o würbe er uon Sfngft unb Sdjrecfen erfüllt. 3113 bas ßalbe 3af)r

oerftridjen war, begab fid) ber ftifütler, oon innerer 3(ngft getrieben, an bie «er»

abrebete Stelle, wo ber Teufel fdjoit auf if)it wartete. 31(3 biejer nun feine

Seele begehrte, erwiberte ber fHiüKcr, er fei gerne bereit, iljm feine Seele ju

überantworten; er bäte ibn jebodj oorber nod) um einen fleincn ©efaflen. Ter
Teufel mar foglcidj baju bereit. Ta fpradj ber fOFüHer: „So erfueße id) bidj,

baß bu alle fjröfehe in meinen jerriffenen jput fperrft, jo baß feiner wicber

ßcrauSgeßt. " Ter Teufel meinte, ba3 wäre eine Äleinigfeit, ließ fid) ben $ut
bc3 SJlütterS reichen unb fing an, bie ^röfdjc barein ju fperren. 3tber wenn
er einen 55n>fd) eingefperrt batte unb einen jweiten baju feiten wollte, fo fprang

ber erftc wieber f)«au3. 3lllmäblid) Fant ber Teufel baßintcr, baß er bie oon

bem fOfüHer geftellte Sebinguitg nid)t erfüllen fönne, unb fo mußte er — moßl

ober übel — auf bie Seele bc5 ?)iüHers Serjid)t leiften. Ter Füller aber

batte fidj burd) feine eigene Älugßeit oon bem broßenben Scrbcrbcn errettet.

'Jiaci; münbtidjer tPtittcilung au» Slrcipurg in ber Ucfcrmnvf.

8. Ter fhuhenbe Sauer unb bas blaut 8id)t.

3wei Säuern au3 Sllt^’ubbejow (Är. Scßlamc), weldje nad) Scßlawe auf

ben fUJarft gegangen waren, febrten am fpäteit Stbenb in if)i ^»eimatsborf jurücf.

3ßr Scg führte fie burdj einen Salb. Ter eine oon ben beiben Säuern, ber

ettpaS angetrunfen war, gebrauchte in ber Unterhaltung fortmäbrenb arge jtud)--

wörter unb rief ju wiebcrbolten fßtalen ben Teufel an. Ter anbere Sauer
warnte ißn unb fpraeß: „Saß ba3 fein; eS tarnt fdjlimnt für uns werben!"

äber er erreichte wenig bnmit, benn fein ©cnojfc erwiberte: ,,3ld), was fanu

mir paffteren!" SllS fte ein Stitcf SegeS weitergegangen waren, Famen fic

an einen breiten ©raben, über ben fie j)inübcrfpringcn mußten. Ter jroeitc

Sauer, ber feinen greunb oor()in gewarnt batte, fudjte fid) eine Stelle aus, wo

man bequem binüberfpringen tonnte, unb jagte ju feinem ©efäßrten: „Tu, fomnt

hier!" Ter anbere aber, ber ein Stücfcßcn juriidgebliebcn war, erwiberte:
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„'Old), was fann mir paffteren!" unb ging gcrabegu. Slber alübalb lag ev aucf)

mitten im SBaffer nnb fdjtert gu uerjinfen. SSoUer 'Olngft rief er um pülfe,

unb bcm ©efäfjrten gelang cö aud) roirflidfj, if)n fjcrauögugicfjen nnb auf bie

entgegcngcjcj3tc Seite beu ©rabcnS gu bringen. 2ll§ fid) bie beibcn ein wenig

non bcm Sdjrccf erholt Ijattcn, bcmerftcn fie plüglidj ein blaucU 'Oid)t uor fid),

meines fortwäfjrenb uor ifjneit Ijertangtc. Stauben fie ftill, jo matzte bau Sicht

aud) Ijalt
;

gingen fie weiter, jo beiucgtc jid) bau 'Oid)t and) weiter. 'Otuf biejc

'OVScijc begleitete bau Öicfjt bie beiben dauern, bis fie bie crftcn .fjäufer uon '9llt=

.ttubbegow errcidjtcu; bann war bau Sicht plütjlid) uerjdjwunbeu.

Der Malier aber, ber unterwegU jo uicl geflud)t batte, Ijat jeitbem niemals

inicber ein is-lnchwort in jcincn Olfunb genommen.
i'tadj tnttnMidjtr tDlitteitung uns 'Jfügcmual&e.

«^rottfpnufi aus fStefciö, <£teis claucnßurg.
l'iitgeteilt uom Scimuarijlcit SB. Miificvoiu Jtmiom.

'ScfjltiB.i

3d) wünjdje grau 9i. ( ,vrau beu Dieneru, gugleid) iötamjetl) bie Sdjlüjjel

in ber 6anb,

,!u halten bic gnäbige J-rau iljr' 3Birtjd)aft gut im Staub,

©in golbcnes ©cbinb,

fflorauf alle Sdjliifjel finb,

Damit fie famt jdjliegen alle Äammcru unb Aljiircn

Unb bie gnäbige jyrau iljre SSirtjdjaft gut fuhren.

Dagu rniinjd)' idj iljr uiel ©littf unb Segen,

Dafj fie möge bie gnäbige Jrau ihr' 28irtjd)aft oorftehen recht viele Jal)r.

3d) wiinjehe 9c. (2od)ter beu Dienerö) ein' iKojenfrang,

Dag fie mög' glättgen im Sonncnglanj;

Dagu rniinjd)' id) if)r ein Bouquet,

58eil fie gewadjjen ift recht nett.

Jd) wiinjdje 9t. (iod)ter beu DiencrU) einen weigeit .put mit fübernen

Treffen,

Dag fie ihr ganges Sebeu uon ihren ©Item itid)t mog' uergeffcn.

Jd) wünfdje ber „Jungfer" 91. eine golbene -Oiajdjinc,

Dag fie famt nähen unb tapegieren,

Unb eine filberne Schere,

Dag fie bei bie gnäbigeit .pcrrjdjaiteit wirb haben recht viele ©fjre;

Dagu wünjdj' id) ihr ein Stfccf buntes Rapier,

Olufs fünftige Jaljr einen reichen Cffigier.

Jd) wiinjdje bem Stubenmäbchen 9C. ein' golbgejtictteu Äragen,

Dag fie grojje ©hre bei ihre .pcrrjdgtftcn wirb haben.

Dagu wünjd)' id) eine jd)iuargc Schiirg' mit filbernen Drcjjcit,

Dag fie nidjt uon bie gnäbige .perrjehaft wirb uergeffcn,

Unb flar 28ajjer ins pauU,
Dag fie fann wafd)en unb plätten

Unb nicht uoit ihrem Jcinüliebdien uergeffen.

Jd) wiinjdje bie .Uödjin 'Je. eine golbene Ä'ett

;

'OlufS fünftige Jaljr ein fein aufgcmndjteU 29ctt,

Dagu noch einen jungen 9Kann,

Den fie mit Sieb' umarmen fann.

Jd) wiinjdje bie Äödjin 9C. eine filberne ÄelT.

Dag fie fann rühren bie Suppe jehr fchnell;
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Saju ttünjd) idj itjr ein $aar Schuf)’ mit Schnaßen,

2lufS fünftige 3af)r ein 3unggefeßen.

3cf) münfefje bem Wilchmäbchcn 91. eine weihe Cluaft,

Sag fie fann frfjcuern treu unb feft;

Saju wünfef)' ich ihr ein ijJaar Haffen,

Sa| i[)r (beliebter fie niefjt ti)ut oerlaffen.

3d) münfdje uiifcrm Dberinfpeftor .feerrn 91. ein braun gefatteltes ’jSrcrb,

Saf) er fann reiten früh unb fpät;

Sie Gngcl Wattes mögen iljm behüten unb erhalten,

Saf) er möge mit Hiebe noch rcc^t viele Jahre unferm gnäbigeit öcrrti

bie 3Sirtfrf)aft ocrwalten.

Saju luünfd) irf) if)m eine fcfjroarjjcibenc SSeft’,

Senn er regiert recht treu unb feft;

Gr hilft feinen Leuten aus aller 91ot,

2luf bah Pe ^a^cn ihr täglich 2?rot.

Saju nmnfdj’ ich 'hm bas aßergefegnetftc fyelb,

Sa| es ihm niemals fehlet am Wctrcibc unb Weib.

3ch iuiinfd)e fyrau 91. (fyrau bes SberinipeftorS) ein fdjwarjes Sud),

2(uf aßen uicr Gcfen ein golbenes 2?ud)

Unb in ber Witte ein Gngelcin,

Ser jyrau 91. möge führen in ben Jpitnmcl hinein.

'Bon $erjeit miinfd)' ich ihr bcS Rimmels reichen ©egen,

Wefunbheit, lang» Heben leite fie auf aßen SSegen.

Saju wünjdj' ich ihr eine grüne Hinbe,

Sa| fie mög' hüben Diele Srcübe an ihre Äinbcr.

Jd) luünfcfje 91. (Socfjtcr bes Sbcrinfpcftors) ein Mleib, fo grün wie Wras,

Uitb Diele blanle Snfatcn in ihre Safdj’,

Sies Äleib möge glänjen wie bes Rimmels Stern,

3hr Wliic! mög’ blühen weit in ber gern’.

Saju roünfdj’ ich 'hr einen ^Blumentopf,

Gincn grünen Wprtenfranj auf ihrem Mopf,

Saju ein golbenes Älaoier,

Gincn jungen Wrafen, einen Sffijier

3u ihrem Wann,
Sen fie recht lieben fann.

3ch wünfd)e 91. (Sohn bes öberinjpeftors) ein braun gefatteltes ^ßferb

Unb an ber linfen Seite ein blanfeS Schwert

Unb in ber Witte einen filbernen Bügel,

Sag er fann reiten über 23erg unb £>ügel.

3dj roünfdje 91. (Sohn bes CberinfpeftorS) ein groges 93udj,

SBorin er fann lernen unb werben flug,

Gine filberne $cber,

Sah erimög' lernen fein fdjrciben unb lefett.

3<h münfehe 91. (Sodjtcr bes Sberinfpeftors) ein diojenbouquet,

Sah fie mög’. ttadjfen unb werben recht nett,

Saju wünjd)' ich >hr ein Büchlein fo fein,

Sa| fie.fann beten jum lieben Wort aßein.

3d) miinjehe ,£jerrn 91. (9iechnung§führer) ein Illing oon Wölb unb Gbclftein,

2luf§ fünftige Jahr eine Braut recht nett unb fein;

Gr leite unb führe fie an feiner rechten ,£anb

Bors Traualtar, in ben Gbeftanb.

Saju wünjd) ' ich ihm ein golbenes Schreibfontor,
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Sic jyeber cm bas vecfjtc St)v,

Sannt fie jdjnell gu greifen unb gu jdjreibett

;

Senn fein Schreiben gefjt burd) Stabt unb 2anb.

Sagu tuünfd)' icf) tfjrn eine auStapegierte Stube

Unb in ber Stube ein’ lijdj oon URarmorftein

;

Sabei fügt eine Same veefjt nett unb fein,

(Sine Same aus abligem iilxit,

".'.'fit meldjer fid) Jpcrr 9t. oermäfjlen tljut.

3d) itinnfdje bem Jpoftueifter 91. eine jdjmargjeibene ©eft’,

(Sr arbeite bem gnäbigen .jpetru 9t. 9?. treu unb feft.

Sagu miinfcf)' id) if)tn eine Ufjrfdjnur bbu brauner Scibc

Unb in feinem uifiinftigen Sieben redjt Biele Jyreube

Unb fo nie! ©oljlergcfjen

ffiic SBlunteit in ben ©albe ftefjeu.

3d) lBÜnftfic bem ©irtfdjaftcr 91. (auf einem 'Hebengute) eine Uijr fein,

Sag ifjnx feine 'tlrbcitslcut’ redjt mögen gefjorjnm fein.

Ser ©irtfdjaftcr 91. ift ein braucr URann;

(Sr Ijält feine 2cutc treulid) gur Arbeit an.

3d) tnitnfdje bent ©irtfdjaftcr 91. (and) auf einem 9icbcngute) einen jdjmarg--

feibenen £ut,

©eil er fommanbiert fein ganges iagelöf)ner=(Regiment fo gut.

Senn jo fein geller 2on crflingt,

Sein ganges Sagelö(jncrs(Regimcnt mit greuben jdjroingt.

Sagu luüttfd)' id) itjxxx eine Jlafdjc mit ©ein,

Safi er and) Ijeut bafiir möge redjt luftig fein.

Sie (Srnte ift ein, mein ©unfdj ift aus,

(Sott jdjenfe Segen in biefem ,£auS.

i?ür il)it, o IjerrfdjaftlidjcS ißaar,

•6ab’ id) gctt)ünjd)t auf biefcs Saljr.

©ir beten alle Ülbenb uttb SJtorgen

;

'.HufS tünftige Jaljr tnirb (Sott micber jorgett.

©ic mir unb bie gnäbigen .fperrjdjnften gebeten tjabcit nott Anfang

bis gu CSnbe,

'.Bis fie bie ftronc oon (Srntejamen empfingen in if)rc .fjnnbc.

Soniel Seute, roie l)ier gefjen,

Soniel ^ylafcijen müffeu ftetjeix

;

Sooiel (Bier unb Sranntemein

Sdjcnfen uns bie gnäbigen öeirjdjaften ein;

(Sine Sonne 33icr mit elf (Bänbcn,

So roollen mir bie gange 'Jiadjt im Spiel unb lang ooUcnben.

©irb’S nidjt eine Sonne noll,

So mirb’S bod) eine Äanne ooll.

So mic bie ftannen merben floppen,

©irb ber .fpofmeiftcr (Bier „eintappen;"

So mie bie Saiten merben flingen,

©erben bie alten mic bie jungen 2eute fpringen.

So banfen mir bir f)cu(

f^fir baS, mas mir empfangen;

Unb maß nod) gu erlangen,

(Srmnrten’roir mit fyreub!

9tun mollen mir gelj’n in (Sottes Stauten,

Unb bamit fpred)' id) freitbig: „ 'timen."

(

I
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3d) nmnjd)e unö alten insgemein

6inc Tonne SBier unb Srannterocin,

Tagu noef) eine grüne Sinbe,

Tag mir uns auf* ffinftige 'sabr mieber alle hier gcfitub beifammen

ftnben.

'Jiuit l)ab' id) gebeten, um* id) fann,

,5Ür rnid) mar hier noef) garnidjts b ran.

'Wirf) jelber roünfd) id) einen grünen D)ii)rtenfraug

Unb mit bem gnäbigcit Joerrn DJ . Di. ben erften 4an
5

.

Unb hab id) meine Sad)' nidjt gut gemacht,

So merb' id) non bem gmibigen .Pierrn unb ber gangen ©ejelljcbaft

auSaeladjt.

Jd) roerbc bem gnäbigcit .nenn Di. DJ. bitten, er möchte firf) bequemen

Unb mir bie .frone abnehmen.

Beiträge ju einem pimtmerfdjen iKJörterlmtfie.

'Jttitgctcitt koh C. x u 0 0 p.

Klabastre 1) jerfdjlagen (Söuffcfen); 2 ) umherlaufeu: hei klabastert

de ganze Dag uppe Strät rim; ungefd)icft umf)erlattfen (('fjriftianSberg).

Klabüstrig ungemafdien, mit ungeorbnetem .fSaar
;

ein Minb mit ungc-

orbnetem, nngefammtem .ffnar heifit and) mol)l Klabusterkopp (SBttffefen).

Klacks ein MlecfS, g. 'S. Botter, Leim, Mess. Sipt bo an einem

rauhen, regnerifdjen läge ein 'Sefcitbinber auf einer Sirfe unb jehneibet Diutcn.

(5itt Sauer bringt ein jttber furgen 2>ung auf« fyelb. infolge bc* DlegenS ift

ber 2Seg breiig gciuorbeit, unb bei ben Stögen fällt Ijier ein ÄlacfS unb ba ein

Älacfs. Die Jßagcnbrettev fittb jehr jd)mumg, unb ber Sauer ficht nicht fauber

auö. Der Sefcnbinbcr fühlt ficb in feiner Stellung nie! behaglicher unb glücL

lieber unb jpridjt bebauentb: E Ackersmann is e Klackersmann; woll dein,

dei e Handwark lört liett!

Klaene, flöiicn, frfjmähen, fid) mit jemaub etiua* Wct»öhnlid)c*, 3Mttäglid)c*

ergählcn. 3u Gängig: kleune jdpuahett, flatjdjen; verkleaue »erMatfdjen.

Klaeter bie, and) Klaeterbiss, eine Mlappcrbüdjic, eine Äinberflappcr.

31n einem tflofterabenb überreichte ein flcines SJäbdjen ber 'Sinnt eine blecherne

Mläterbuchfe mit folgenbcr Dlnfprache:

3d) bin bie Heine Tiefe,

3 d) bleibe nid)t gurüefe;

3d) mill ber Sraut loa* jd)enfen

3unt emgen Dtngebcnfcn.

Klaetre mit ber .Hinter ein (Deräufd) machen, bann and) jd)iua|en; ne

ull Klaeter ift eine fd)nmfünfte tfJerfon; Klaeteri .Hlatfd)crei; beklaetre be-

flatfchen. Klaeteräppel fjeipt (t'argin) eine Sorte Dlepfel, bei benen bie lojeu

Mente beim Schütteln Matern. Klaeteri bebrütet and), nie Backberi, bie

Mlapperci, b. i. frf)lecf)te Sachen, alte DJiöbel, öerätjdiaftcn. Klaetere finb bie

gufammengetroefneten Motmaffen, welche ben Mühen unb Schafen am Sdjmangc

hängen. (ritte liebcrliche, nadtläjfigr, fdjmupige ^ranenSperfon, ber bie ^rnnfeit

(Pranze, Prunzle, Klaetre) am Älcibc hängen, is ne recht ull Klaeter, dei

sieht recht beklaetert ut, dei geht recht beklaetert, ober klaetrig. Ver-

klaetre »erftreuen, »erbringen g. 'S. Weib. (nnc »erlieberlid)tc, armfelige_'i'3irt=

feijoft ift verklaetert.

Klafeistere auf ben Jug bringen: ik war di klafeistere (äßuffefen).
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Klamm feudjt ; Äorn, $eu, SBäfdje ziehen yeucfitigfeit an unb finb bann

flatpm; flamm werben beifjt bei fl?enfd)en füll ober fleintaut »erben, flein bei*

geben (©Iobbom).

Klamotte alte isadjen, altes ©erümpel, HauSgerät (©Iobbom); hei hett

veil Klamotten oiel ©clb (©ollnom).

Kläre flabbern; im W&ter klare mit ben Rauben im SÖaffer jpielcn;

klare fcf)Icd)t fd| reiben, beklare mit ben .öänöen bcjdjmufjen, raewerklare

j. 23. über bie 23änbe fd)led)t tjinftreidjen ; äöäfdje ütklare oberflöcf)Iid) »afdjen,

man fagt and): ütkluddere tutb fttkuddere (©lobbow). De Klare finb bie

Hänbc (Garzin).

Klaspere flettern: hei klaspert in de Heehd’ as ne Katt (©Iobbom).

Kläter ber, Älappcrtopf (eine plauze, Alectorolophus), and) Döfrät

genannt.

Kleime bie Sßänbe mit Bel)m ausfüllen; Kleimstäken finb bie Jpolzpfäfjlc,

loeldje fenfred)t jroifdjen bie th'iegel getrieben »erben, bamit bie Bcfjmmanb

fyeftigfcit geminnt. ©ine biete Sßerfou fiefjt au«, as wenn se bekleimt is;

upkleime bief 33utter aufä 23rot ftreidjen.

Klewe (palten ; Klifft, aud) Klufft Älobe.

Klimpre fltefjlflicben
;
Tuffelklimpre Äartoffclflieben. Stefc »erben auf

folgcnbe Steife jubercitet: 2>ic gefdjälten Äartoffcln »erben gerieben unb aue=

gebrüeft. 9tus biefern reinen .Kartoffelbrei »erben mit ben Hänben »aünußgrojfe

Äugeln geformt unb in einen ©rapen mit fodjcnbcm SBaffcr geworfen; fpäter

fommt bann füge fllild) baju. fl?an nennt biefe .K lieben and) näkde Lewarks
ober Sparlingskepp.

Klink bie, eine Slrt l^ürjdjlop, bas mit einem eijernen Srürfer geöffnet

ober mit einem 23anbe ober Beberriemen aufgezogen roirb. ©inem, ber neugierig

tragt: Wat meckst du doar? antwortet man: Ne Klink für ’t Haunernest,

ober: Ne Klink füre Buscdi, dat de Has' nich ruter leppt. ©pridjmörtlid)

:

Jeder Klink hett fire Häke (©lobboto).

. Klipp ein fleincres (»ciflügliges fyijdjergaru für 23arjd)c, aud) ol)ne fylügel,

wirb non puei fllann gezogen unb bcfonberS zur Sommerfifdjerei benutzt

(©lobborn); klippe bamit fifdjeu.

Klittschk (bie) unb Knüg’ (bie), ein großer t)üljcrnet Hafen, ber an bie

2'ianb gefdjlageit »irb unb ;unt äluffjängen oon ©erätfdjaften bient. Klittschken

beißen aud) bie fjöl^ertien Hafen an ber SBaffertrage (Dräschk), in weldjc bie

©imer gef)äugt »erben.

Kliw’ bie .Klette (Lappa maior).

Klön bie, x’lfjorn.

Klosse, nudf Klotze große, jdjmere Holzpantoffeln; gebt jemanb fcfjmcr*

fällig, mit lauten, jdflcppcnbcn edjritteii, io klosst hei. Hei geht klosse,

hei klosst rum er treibt fid) berum.

Kluck (©Iobbom) ood) für ein einzelnes Sier; ber ädptljcnfnüppel, an

»eld)en bie öffentlidjen 21 n zeigen gefjeftet unb bann im (Dorfe berumgetragen »erben.

Klug’ Älaue, auch Kluw’, pur. Kluwe Hänbc. 3ui flummelSburgifdjen

:

ne Kliuw’ vull fo oiel, als man ;»tfd)en beiben Hauben bolten faitn. Ct-
kluwe ausgrübeln, verkluwe auseinanberfeßcu.

Kluge (bas) .Knäuel. liiere ober fllcnfdjen, bie frumm liegen,j hebbe
sik töpklügt, ligge uppem Klage; »irres, zufammeugcflebtes Haar, namentlid)

beim äBcidffelzopf, hett sik töpklügt. 3>n diummclsburgifdjcn dat Kliue.

Klumpatsch bezeichnet aud) einen Keinen fel)r bicfeit, nnförmlidjcu, uu=

gejd)irften fljcnfdjen.

/
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Klunt (bit) 1 ) eine traubenartige 'Knljäufung non Cbit, 3. 2?. Simen
(Kluntbäre), 2) eine traubenartige 'ütnidjroctliing an 23 ur;eln, oerurfadjt burd)

Jnfeftenlarneu, 3) ein plumpe«, uitjaubcrcS grauenjimmer; ull Buerklunt.

Klurr bie, ein jdjlcdjtcr, fiapperiger, auSgejuaeltcr 23agen ober ein joldjcs

Spiutirab; klurre mit einem joldten 2'Jagcn fahren ober auf einem foldjeu

Spimirab jpitiueu.

lvlüt AVloß
; klitrig ift ein 2ldcr, auf bein firi) niele Ifrbflößc befinben;

klltre mit Sd)necbätteit werreu.

Klutschig ober klitschig ift Srot, bas uidjt gut aufgegangen unb fd)lcd)t

ausgebaden ift, bas oljo äöafferftreifen (jat.

Knack ein 22a 1b mit flehten Säumen unb nielcm Untcrtjolj (@(obboro).

Kn&ge fber) unb Knarr' (aud) ntaje.),
f. Klittschk.

Knaewel ber oinebei an ber Senfe, meldjer mit ber rechten .haitb ge«

halten mirb; bas Webif; beim ^ferbd)enfpicien ber jüitbcr ; ein Stiiddjcit 0Ö0I3,

bas ftatt eines hofenfnopfes bient; ein .fSölji^en, mit bein man ein Sanb 311«

jamnicnbrcfjt; ein fjöijcrncr brcfjbnrer ifpirricgcl; ber 22irbel an ber .ftuljfette

unb cbenfo bas Cuerftürf, ioeld)es burd) beit düng gefteeft nürb; ber Stiden am
SBodcnbanb. De Knaewle ift ein orbinärer '.HuSbtitrf für bic ginger (.Hnödjel).

Knalle — ber .ünaUen, ein großes, bides Stürf Srot; afknalle, loie

afdrimme, ein bides Stüd 2?rot abjdpicibcu
;

inknalle beit Cfen tüchtig ein--

beijen; verknalle oerljureit ; knallig nberfpnnnt.

Knap)> bic, eine gled)te uon ißjcrbcfyaarcn, bie ait bie ^iettfdjc gebunbeu

mirb, bamit fte beffer fiiallt (knappt); knappe mit ber ’ircitfche gnnj furj unb

nicht ju ftnr! htalleit. ÜiebeuSnrt: Ter Mntfdjer läßt bas Anappett nid)t.

Knast (ber), Knorren im .fiolj. Sdjnardjt jemaitb im «schlaf, jo fagt

man, er fägt (sägt), unb gcfd)icf)t bics recht laut, sn is hei bi’m Knast,

'.'lud) ein grober Wcnfd) mirb Ännft genannt.

Knaster, ull Knaster ein alter 9)tami, ctmas tölpelhafter unb mibe«

holfeitcr fWenid).

Kn&stre fnaftent, eilt betn blntrfdjcn äl)ttlid)cs, aber »01t biefent fcf)r moi)l

311 unterfdjeibenbes ©eräufd) ittadjen: mit de Taene knästre. 3ft ein 21der

jefjr oerquedt, jo entftefjt, meint beim pflügen bie ©titeln jcrrcißen, biejes eigen«

tümlidjc ©eräufd), tutb ber Pflüger fagt bamt toof)I : Dat knästert, as wenn
«le Katt sch . tt. Täknästre ;erjd)Ingcit, tocutt aud) itidjt immer gatt3, fo bod)

teilmeife, 3. 2?. Hier, Wejdjirr, öläfer, genfterjdjciben. .haben biefe Sadjcit einen

Sprung befomnten, jo ftnb fte inknästert.

Knick hitgel ober f(einer Serg. @el)t eS beim pflügen ober beim galten

bergan, fo geljt bas gegne Knick. 2lud) ein jd)arfcr Sogen eines SSeges

heifjt Knick.

Knif (bas) ein fdjledjtes, ftumpfes 9Jtejfcr, 11 ull Poggepüks, «lat gaut

is turn Pogga hämeln; dat schnitt gaut lauwarm Wäter; wenn dat gaut.

heit is, schnitt dat sehr de Botter. Knif mirb bcjonberS and) bas mit einem

.vholjftiel oerfcljene Äüdjcnincifer genannt; Sehausterknif ba§ Sd)ul)ittad)crmcffer

;

Hollkerknif ein gebogenes 'Dteffer 3unt 2lusf)ül)tcn ber .holjpantoffelu, TOulben,

.Men, hölzernen Söffe!; kniwe fdptcibeit; kniwle, bekniwle fd)led)t fdjncibcn,

bcfchncibcn.

Knippdauk, Knippeldauk ein lud) 311111 Umfnüpfen um ben .hals.

Knirrband Sdjmeqen im haitbgelenf 001t 2?erftaud)iutg, aud) moljl 0011

;>it)cumatiSmuS. 2US SRiftel bagegen roerbeit angegeben: (Siner redjt ^änfi jdjen

unb groben ^erfüll, bic türijtig jdjimpfen fault, bnS 2?anb, mit mcldjcm bie

Ifjiirflinfe aufgesogen mirb, beiinlidj nuSfd)ncibcu; einen 6imer 2'Jaffcv mit ber
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ocvFcfjrteu .(raub auffjebeu; mit bcr ucrfebrtcit Jpaitb Dreimal burd) bic 8otjc

eines gciiers greifen (©lobboio).

Knirring fur.^cS, tjartcc-, brafjtäfjulidje* ©ras auf trodeneit Sielen unb

laubigen 33rad)eit, Sodsbart, ©taubengrau, j. Hoartoch. Knirrbrink eine er»

fjübte trodenc ©teile in einer SSicjc, auf bcr joldjcö ©ras iuäd)ft.

Knitte ftriden; dat Knittels ©tridpmg; Knittstock ©tridnabel.

Knittrig — beifit bie (rrbc, wenn fic mit Fleincit 'ÜegeCfteincn ncrmi|d)t

ift ( Jroilipp).

Knock (bei) ein ju|ammengebrel)tcei tBiinbcl non auSgeljcdjcItein iyladjo.

Knubbel (Der) ein runblictjer, beulenartiger Jluswudjo am .fjolj, SBeuIen

aber beulcuartigc ?(n-3müdj|c am Äörpcr, bic Ijernurtretcnbcn Änodjcnattsniüdjic

roic beim Cftlcnbogcn» unb gujjgelcuf. ;Kanf)er, jdjotligcr, bartgefrorener ßrbbobcu

ift knubblich ober brunklich, cbenfo fjödcrigcS (ris.

Knuffe mit Der fynuft |d)lagen ober ftoften ; Knuffs (ntaec.) ein @djlag

ober ©tojj mit bcr ftauft.

Knupp fein, bie .knospe ; de Kuuppe, and) de Knapp (bcr) bcr Änotcu

:

Inne Pitsch is e Knupp. ®an |ngt and): Hei hett ne schene Knuppe Gild.

Knupps, kleie Knnpps ein furger, bider fOtcnjdj, ein furjeö ©tfld Siel)

l Sollin).

Knust, (ber) bcr mäljrenb Des Pactens am Srote ausgetriebene Xcig, SJMur.

and) de Knusten; Dagegen finb (©lobboiu) de Knlster beulcuartigc, jicntlidj

grojje JHuSroücbfe au 'Ptenfdjcn, Xiercit, Säumen. Spricbmort: Baeter e grAw’
Knust es ne leddig Fust.

Knutte bic §lad}sfnotcn, ©amcnfapjcln beo Seins, im Sing, de Knntt;
Knuttkaff ift bie ©preu banoit. Ull Knutt ift and) ©djimpfmort für eine

A-rauenspcrjon. ©pridjroürtlidj: Dei Mar j eil mutt frie, sei is rip as ne

Knutt. ülls 3nngcmibung jeijnmal, ofjnc 31tem 311 fjolcn, l)iutcreiuanbcr aus»

jujpredjcu: Naegentein kleine Tnnne Knuttkaff.

Kolk eine tiefe ©teile im Strom.
Kork bic, ein Pantoffel ;

Hultkorke .frolgpantoffeln.

Kot (bic), plur. de Kote finb Die .!cf)en oDcr ©djulje Der ©paltljufcr

;

aud) ben jyujj beo 50fenfc^cn bcjeidjnet man oft jo. 3 ft iemaub ungehalten

Darüber, Dag man ibm auf Den fyuj; getreten, jo ermibert man ibm: Woerum
steckst du din ull Kot doarhen!

Kraekle in bie iuere, runbberum, nmnberlid) reben; rncr bas tbut, ift

ein Kraekeljan. Kraeklich iminbcrlicb.

Kraepel Ärüppcl, Kraepeli Ärüppelei, oon petjoneit, iieren unb ©adjeu

gebraucht. £at eilt Ppofmeifter bei Der Dtrbeit fräitflicbc, alte ober fcf)tuäcf)licf)c

perjonen, bie nidjt oiel auöridjten tönnen, |o jagt er iuol)l : Dat is ne richtig

Kraepeli. fOfujj ein SKdcrömann einen alten, fdjlecbtcn, gebrechlichen Sßageit

ober '-Pflug benufjen, so is dat uk ne rein Kraepeli; finb Daju itoct) Die

pferbe nutauglicb, |o ift bie Kraepeli erft recht grob, denn mutt hei sich

doarmit kraepele, b. 1). fidj mit Der Atrüppclei befaffen, damit quälen, baedle.

©ollen Siete nidjt recht gebeiben, jo liegt bas oft an bcr 9trt: dat is son ver-

kraepelt Oart. .Kann jemanb in ber SSirtjdjaft nidjt oonoärtS fotnmen, bat

er llngliid, so is dat doar uk son verkraepelt Geschieht.

Kraesig grojjtbuerijdj, Ijcrauoforbcrnb; sik kraesig mAke auf bie ©tärfe

pod)cu, fidj frauS madjen, leidjt geneigt jein, mit jemanb anjubinben. ©er
Kraesig ift, ift beiocglidj, bc'jjblütig, bagegen ift ein braesiger 'Hfeuidj mehr
Drcitjpurig unb pljlcgmatijdj.

Kraetke rooHene Jpanbjdjubc, beiten bie Jingcrjpipcn fehlen (Är. i'ütoio).

KrAk baS, gemeines SSoIf; KrAktich Äropjcug.
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Kräle rcbcit, bcjonberS non Säuglingen, meint ftc Bei beljaglidjcnt unb

maBligem ®efüf)I unartifulierte, langgejogenc, bem ä äfjnlidjc £aute hören laffen.

Kramönkes Beigen in SBottin (Kr. Stolp) Tleine^ Singe wie Gonfeft,

Cöcbäcffel für ben 25)eiBnad)tsbaum u. a.

Kramorka, Krainurks (bas), ein fleineS enges ©emad), Kammer, Stall,

ilcrjdjlag (SSolIin), baSfelbe STrJart wie Konmrk, j. ^.ilatfbcuticBeS aus .(pinter

pommertt.

Krapp (bic) ein auögebrateitcs Spcrfftiicf. Krappen un K.ljeu atiSgc=

bratene jyliefen aber Spccfftücfe (Air. iptjrilj).

Krasseier (mc()r mast.), Krasseil (mel)r itcutr.) ja aiel wie Sd)lafittd]nt

:

hei nimmt em bi’m Krasseier beim .Kragen (@lobbom).

Kreeh (bie) ftarfer .jpuften; kreehe ftarf f)uüen. tliebcnSart: Wer lang’

kröcht, dei laewt ok lang’ ((Berlin).

Krei (bie) bic flcinc wilbe, blaujtBwar^e Pflaume (3e$cnaw); ^lur.

Kreikes in i*aucnburgifd)cn, Kreikelkes in ©labbaw. ?as SDart hat aicllcidp

auf KräBcitaugcti IBcjiig.

Krempe umfrempen. 3n Aianigl. greift jagt man: Krempe sik de

Fraens de Rock bi’m Antrecken um, wäre sei sik an dem D&g’ noch

besupe.

Kresing (bie) 1 ) ber runbe ßinjdjnitt bei Samte, Jag, Gimer, in bic

ber Siittdjer beit fabelt Ijincinpagt, 2) ber Seil unterhalb beS Sagbobcns. ®en
einem jd)wäd)lid)ctt ?Ü?cnfd)cn Beigt re meljl idjer^tjaft: Du kannst nich aewer
de Kresing sehite.

Krille Kartoffeln in ber Sd)ale fadjett; joldje Kartoffeln Beigen Krill-

tuffle, and) Krillkes; nud): bic .Kartoffeln ttidjt ganj gar locBett. Kartoffeln,

tfleifdj n. a., bic fo gefoefjt finb, finb bloS angekrillt; wenn Dbft im 2?atfofett

nur wenig gebürrt ift, fo ift es blas bekrillt. ßbenfo fagt ntan aud) oom
ßrbboben, wenn er nur an ber Oberflädic gefroren ift.

Kein eine Krt Kiirbdjcn. 3« ein etwa 25 cm langes unb 15—20 cm
breites, an ben tiefen abgerunbetes 33rettd)en botjrt man rings Berum unb in

ber iOiitte gucr bnrd) flcinc i'odjcr
;

itt bieje fterft man flcinc Stäbdfeu oon etwa

10 cm ^öi)c uttb burdjjännt biefe mit büiincn SBeibenruten, fo bajj cinfflcince

Kürbcjjen mit ©retterboben entftef)t. 'Kn ber einen SängSfcitc wirb ein £olj=

Bügel befeftigt. S)iefe§ Kiirbd)en Beigt Krin. ßS wirb an baS SBcbtau gc=

Bängt, uni bie flcincn Söebfpulen barcitt 311 legen (3wilipp).

Krispel ein Ouirl $unt KufBängcn ber Kleiber. Sie Stelle auf bem

Kopf, wo fid) bas .'paar nad) allen Setten teilt, Beigt ebenfalls Krispel, aud)

Krisel. Schweine, bie auf bem Krcuj einen orbcntlidjcn Krifcl ober ein 'lieft

ljaben, follett ficB gut arten unb werben beim Kaufen benorjugt. Krisplig (raus,

j. 33. $aar.

Kruk (bie) ein weitbancBigeS irbenes @efäg mit ftirjcnt .palfe unb“einem

ober jwei ^enfclit.

Krummhö(r)nk, KruiumBörnd)cti, ein 2)rötd)cit oon neuem, frifdjen Dtoggcn

in C'icftalt eines gebogenen .jporncS, wie es in SÖaitgertn früBcr für jcbeS ^antilien-

mitglieb gebaefen würbe. 3n Statnburg Beigt ein nianbfid)clförmigcS Wcbärf

ans bem crfteit tKoggen Krummmänk.
Kiilenne b. i. Keulenbcn. -Die StroBöädjer ber alten SBaucrBäufcr finb

fogeitanntc SBalntbädjer, b. I)- auf ben ©iebelfeiten nad) ber jyirfte (plattb. ‘Jarft)

ju Boben fie ebenfalls fdjräge Sad)fläd)eit. Siefe Salme nennt man in 3wilipp

(Kr. GoIberg=GörIin) Külcnne. Kn ber Spitjc ber Salme ragt ein freujför-

migeS £ol$ in bie Suft, meldjcs $ur 33cfcftigung beS StroBcS oben att ber

SSalnt bient, ßs ^ci^t 3öinbf)o4.



Kulp (bie), 'f'lur. de Kulpe f(5avpn), de Kulpere (3Buffefen) btc noch

grünen unreifen Äirfdjcn.

Kulpe alte ausgetretene Sdpifje; rnmkulpe unb rumkulpere in folctjen

©d)iif)en Ijeiumgefjcn (SSottiit, Ar. Stülp).

Kunnrät (als maße, gebraust) bic Aorurnbe ; Kunnrätsblanme bic

Blumen ba»oit; in ©lobbom fagt man K&nnrät.
Kus’ (bic) bev SBacfenjahu beim SKcnjdjen. Hei hett wat undre Kuse

l)at ctroaS (Mutes 3U effen; einem ne Kus’ uttreeke einem einen empfinblidjen

'•Berluft, namcntlidj im ©elbbcutcl beibringen; dat trnck ne Kus’ fagt man
beim Äartcnjpiel, luctut eine f)ol>e Ä'avtc beigegebeu roerben muß (©lobboro).

£f«ine pitfeifmißen.

56. Tit (Freimaurer. Qu bem paufe, in meldjem bie Freimaurer if)re

SBerfammtungcn ab^nfjalten pflegen, tjabetr fie einen ©d)ranf, in meldjem fie alle

itjre ©eljtimniffe aufbettjafjreu. pier liegen and) bie ©erätfdjaftcn beS 2Q(aurer=

hanbreerfeS, als iielle, SßMntelcifen, ^upbrett u. a , aber nidjt in natürlicher

©röße, fonbern in ganj fletnent SDtaßftabe. SDtit biefen Qnftrumenten mauern

fie, menn fie fid) »erfammelt haben, an einem entfpredjenb tleinen ©ebäube, bem
babplonifdjen Turnt, unb menn ber Turm ju l)od) gemorben ift, fo fällt er »on

jclbft roieber ein, unb fie fönnen ihre Slrbeit non neuem beginnen. Tie Soge 3U

®. füll einen fleinen Turm aus $int ober ©ilber mit Qenftern unb Tfjüren

befipen, ben bie Sogenbrüber felbft gearbeitet haben.

Qn einer bunflctt Kammer ftept ein ©arg, bei melchem jebeS SKitgtieb ber

©efellfdjaft bei feiner Slufnaljnte fdjmörcn muß, baß er nichts oerraten null. SBei

biefem ©arge ipuft eS. 3US bie Soge ju ©. einft ihren Umjug fjielt, mürbe

ber ©arg, mit einem fdjmaräen Tud) »erhängt, beS 91ad)tS 12 llpr in bie neue

iPetjaufung übergeführt. 3tn ben Sänbcit beS ©ipmtgSfaaleS finb lauter Toten:

föpfe angebradjt. QebeS SDiitglieb ber ©efellfd)aft fann in ben ©aal hinein*

fommett, aud) menn bie Tljüren beSfelben oerfdjloffen finb. SCL'er au» ber Soge

auStriit, muß in fur^er 3eit fterben. 'Ulan fagt, baß bie übrigen SKitgtieber

ipn tot ftedjen, aus Furd)t, baß er ctrnaS oon ihren ©eheimiüffen »erraten fönnte.

©in ©utSbefiper aus ber Mtäße uon ©., ber aud) ÜJiitglieb ber Soge »ar,

mußte eines Tages »erreifen unb fagte beim 2lbfd)iebe ju feiner Frau, fie folle

ja nicht ben ©djranf, in meldjem feine 2Kaurerinftrumente aufbemahrt mürben,

öffnen. Tie Frau tonnte jebod) ihre Steugierbe nicht bejähmen unb fdjloß ben

<Sd)ranl bod) auf; aber fie hat niemanbem erjatjlt, maS fie barin gefehen hat -

2£lS nun ber ©utSbefiper am Slbenb jurüdfehrte, fprad) er ju feiner Frau:
SSetut fie ben ©djrant nod) einmal öffnen mürbe, müffe fie mit bem Seben

bafür büßen.

©in anberer IDiann mar opne baS Sßormiffen feiner Frau 3?2itglieb ber

Voge gemotbett. 911S bic Frau baoon erfuhr, fdjalt fie ihn unb »erlangte, baß

er mieber austreten follte, unb als er baS für unmöglich erhärte, ging fie ju

bem 33orftel)er ber Soge unb trug biefent iljr SBcgehren »or. Ter SBorfteper

führte bie Frau in baS 33erfammlungSjimmer ber Sogenbrüber, an beffen ffiänbett

bie ^hotographieen fämtlidjer SDlitgliebcr aufgehängt maren. Tann jeigte er ihr

baS SBilb ihres üJlanneS, gab ihr eine ©tecfnabcl unb forberte fie auf, baS 33ilb

ihres SJtanneS mit ber Stabe! 3U burdjftedjen. SlhnungSloS tljat eS bie Frau,

morauf ber SBorfteper fpradj: „©0, nun ift cs gut!" 3((S bie Frau aber nad)

paufe tarn, fanb fie ihren 2JJann tot »or. H.

57. Tie !öiand)tnlinbc in ©reifstimlö. Stuf bent ©runbftiicf beS ehe*

maligen TominifanerfloftcrS 311 ©reifsmalb, auf meldjem fept bie große Stlinif
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unb bie Anatomie errichtet finb, ftanb nod) bi« in bie ncuefie 3fit hinein tinc

mächtige alte t'inbe, »eiche im SolfSmunbe bie 3J2öndjcntinbe genannt nmtbe.

®ie|er Saum, welcher als lebter 3eu9 e mittelalterlicher 3uftänbc übrig geblieben

»ar, fiel oor einigen fahren einem Erweiterungsbau 311m Opfer.
VH. 3abresberid)t Per geogr. (Sei. ;u 3. 151.

58. gtriifgebicfjte. 3U bcn non uni fdjon mehrfach mitgetcilten Stritt»

gebidjten ober Sinbefpriidjen fei — best abmeidjenbcn ©d)luffeS roegen — nod)

bie folgenbe an« Jreblin, Sr. '.Hummelsburg, ftammenbc Serfiou mitgeteitt:

3d) fjabc oernommen.

Daß unfcr t£>crr ift getommen.

Sir »ollen ißn binben

Stit lieblidjen Dingen

Unb lieblidjen ©adjen —
Siel Komplimente fann ich nicht machen —
'Jiidjt ju lofe unb nicht ju feft.

(Sin .jjafenfuß, ber fidj lumpen läßt. *u.

59. Der ®#ucr im pommerfdjen ©pridjttort. 1 . Sluf bie Jrage: Sie

geljt'S? »irb geanlroortet: Baeter as einem Bure, ik bruk nich tau dösche.

2. Wenn ma eine Bure bedrügt, friiggt (freut) sich de leiw Gott.
tßoljin.

3. Sauer, beljalt beine Surft — bodj fdjieb fie herein! foll einft ein

Saftor beim Empfang einer feljr großen Surft getagt haben. DaS Sort »irb

citicrt, wenn jemanb ein große« ober aud) unbebeutcnbeS ©eidjenf erhält.

4. So! seggt dei Bur, wenn hei danzt hett — b. h- fr »irft bann

bie länjerin in eine (Scfc, ohne fid) bei ihr 3U bebauten. DaS Sort »irb an»

geroenbet, »enn jemanb et»a« 311 Soben »irft. liulfo», X r. Stofp.

60. Dehnfdj ißftrli (LX.112). Das Sort ift, »ie mir ein 3immermann,
ber ben Ärieg oon 1864 mitgemacht, erjä^lte, aus bem Dänen triege mitgebradjt

»orben. ©obamt ha öe ith noth folgenbe (Stählung gehört: Qjti einem Dorfe

»oljnte einft ein Eigentümer Däljnert, »eldjer feine eigenen ©ad)en immer felbft

fetjr lobte. Er ging mit feinem Vobe fo »eit, baß fein Sieh tlüger rear al8 „er

felbft, nur baß ißm baS ©predjen fehlte. Daher fann „Dänfd) ^Jferb" aud)

heißen: „DaS Sferb ift fo fing »ie Däfjnerten teilt«." 35s. stcrilius.

61. Dorfhtfeftigungen in früherer 3eit (©• 47). Stein ©djmiegeroatcr,

Lehrer em. fpet>er, teilte mir folgenbe« mit: Stein .fteimatSborf 3teu=®riebnib

bei Sublijj »ar füßer faft ftetS gegen allen Serfeljr gefperrt. Sollte jemanb

burdj baS Dorf reifen, fo mußte er erft einen Dorfinfaffen bitten, ihm ben Ein»

gang 3U öffnen. Diefer »ar burd) ein $fcf oerfdjloffen. DaSfelbe »ar aber

nicht an einem Enbe befeftigt, »ie man hier bie £>ccfS häufig an ben Sluffaljrten

3U ben ©ärten beinerft, fonbern bref)te fid) um einen ftarten Sfahl, berjin^ber

Stitte bcS SegeS eingegraben »ar. ©old) ein .pect nannte man Ringel. Cb
eS heute noch bort 3ingelS giebt, uermag idj nid)t 311 tagen. Die Sperrung beS

Dorfes hQttc Öen 3»fd. baS Sich,. »cldjeS Jag unb Sadjt auf ber Dorfftraßc

fidj herumtrieb, nicht entlaufen 3U laffen." sumu*.

Don 5er Pomm. Dolfsfunfce
fino nod) in einigen ßrcmplareti vorrätig Pie 3abrgängc lsnfi, 181)7, 18!)S, 181», 1900"iin»

11)01 unb werben. Per einjelue 3of)rgong, beftepenP in 12 'Hummern, für :) i)i. vcrfmtft.

Steftellungen erbeten auf tpofttarte, Pie JjuiettPung erfolgt Purdj 'JJad)uat)inc

A. Straube, Labes.
«crantwortl. Herausgeber: IJJrofeffor C. rtnoop, 'Jiogafen.

Xruef, SSerlag unb SSerfanP: 91. Straube. Vabeo.
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für

9Monat$fdjrift für Soge iinb 9)iflrd)ctt, ©iitc itnö Srand),

Sdjtüiiiif iinb Streidj, Sieb, fh'iitfcl ititb ©pradjlidjcd in Sommern.

|)crau$Qcgcbcn

Don

Prof. itnoop unb Dr. ,&aas.

Xie 91 uegabc erfolgt am eigen

jebeS SWotiatS. löcjugSprciä

jäljrlirf) 4 3».

£ a b e s

,

3uni (902 .

title ©udfljaiiblmueii unb ©oflaii--

ftaiteu ncfymrn ©eflcnttugen ent-

flcßcu. ©ei birertem ©f^ußc burdj

bie ©crfaflübuc^ljoiibluiirt portofreie

Sufettbunß.

Per ITad;beu cf bcs ~vil;ciltcs biefer 23lüttcr ift »erboten.

3nl)alt: Sitte, i'vnud) uuö (Stauben oc-j VanNuauue» im -Streife Mol (lern Mövliu bei -Strauf

liciteu. — S'olff'iiiijcu nu» potumertt. time ieufeieigeidficlj tc auo (Streifen berjj morn
3 olivc 1023). — Xrei Üolfolieber iioii bev jnjel Stilgeu. — .stleiiic lliitleiluugeu.

— Vitteratur.

£ttfe, |äraud) «itb 0fauOeit bes ^anbmanneö im greife

/torßerfl-Ztörfiit Der /iranftfieitett.

ä'oti 3- 9t S m u ss in >}nn(i|)p.

(gortjeltung.i

StMdjtig fiir viele Jpnutfranffjcitcn ift ber 2(bteilungStag, brr 3( i. 3aii, and)

Abbott im Alalenber genannt. 93iele teilte jc!)eit beit 2 . Juli (ober and) bic »teil

»am 1—13. Snli) als (jeilbringenb an, weil an biefem Jage bem tlioggcn bic

SSitrjel abftirbt. Ginc 23auerntod)ter behauptete jogar, ber 31. Juli märe ber

hcilfräftigfte Jag, beim fie (jätte an biefem Jage burd) Si)iupat()ic iljre Margen
vertrieben. TaS iuar auf folgenbe Jskije gejdjeljcu: Sic nntjm Mittags guiifdjcit

11 unb 12 eine Diabel unb ftad) fid) fo tief in bic Margen, baff fie bluteten.

TicS mußte aber tjeimlid) gejefjehen ; fie burfte niemanbeni etwas bauou fageu,

unb richtig, bic äi'arjcu waren feitbem fort. Gin 93aucr aus 23. ergnljltc mir

eine ä()ii(id)c Teilung: ,,3d) habe an Sympathie früher nie geglaubt. Da hatte

id) eine Ijößlidje SJarjc, bic id) nicht vertreiben tonnte, was id) auch für 'Mittel

aus ber 2fpotf)cfe holte. Gin 23ctanntcr jagte 311 mir: Tu muht am xUbteiliunvo-

tage beu .ffinubaefen" ) eines JicreS nehmen, biefen auf bie Sßargc brüefen unb

ihn fti(lfd)iueigcnb mieber mcglegcn. TaS tljat id), unb fiehe ba, in gehn Jagen

war bie 'War ge weg, mtb id) habe fie and) uidjt micberbefommen."

3u in 23eweife, baff and) gelehrte &ute, ja jogar 'paftoreu, au Sijiupatljic

glauben, ergählte er weiter: „Ter frühere t|3aftor M\ in 3. ^attc viel von einem

Kifborn unter bem 3ug gu leiben. Ta jagte ein 23efi(ier ju ihm, er miijfe am
2(bteiluugstage einen Stein aufitchnien, mit ber Seite, mit weither er auf ber

*i Otarf) -Mitteilung Oer Jrau \i. tlml eine fWiftbatfe oou einem liet bieielOen Xienfie.
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Grbc gelegen, auf ben Sifborn bvfiefen unb bamt ben Stein genau in biejeik

Sage, auf feine frühere Stelle legen, fo oeegek baS Hebel. Ser fbtftor Dcrfndjtc

bas fOiittcl unb mürbe »an feinem Seihen gci)cilt."

3Bie entfteljen beim bic SBargen? x*l ud) bicS meifj bas i'olf ju erflären:

SMan befummt fic bann, menn mau fidj in einem SBaffer roäfdjt, in meinem
liier gefodjt finb. Um fic lob 511 merben, lägt man fic rooljl non einem äBarjcn*

beiger fo lange beigen, bis fie bluten, i'ian fann bie SBarjen auri) abjäljlcn

laffen. iHian bittet bann einen fOienfdjen
: „ Jäljlc mir bod) bic aBarjen ab."

Sod) tl)ut bav niemanb gern, ba ber rlbjatjlcnbe fclbft bic SBnrjcn befommt.

Ober man binbet in einen „Imitnfabeii fo nielc Änoten, alb man SSarjen Ijat,

unb micfelt if)n bann um ein Starren* ober SBagemab. 3Bcnu brr gaben ucr-

brcl)t b. I). ocrfdjmiinben ift, bann finb and) bie SBargcn meg. Blxicfj fann man
fie bnn Sdjarfridjtcr ober Sdjinbcr mitgeben. 3Bcmi man einen Sdjiubcr faljreit

fieljt, fo ftrcidjt man mit ber Jpanb breimal über bie ^Bargen unb fpridjt babei:

,,'Jiinim alles mit! 3m l'iantcn u. f. in."

SBie ber atbtcilungStag, fo fpicit and) ber Johannistag eine iuid)tige Slollc

in ber nolfbfunblidjen ,'Keilfunft. $lm JoljamtiStagc mit jj man DliittagS eine

SJcifufjftaube anSgrabcn. Santi finbet man baruntcr eine .ftoljle. Siefe giebt

pulncrifuTt ein gutes Heilmittel für nielc Äranfljeiten; leiber tonnte mein ©c*

mätjrSmauu mir nidjt angeben, für meldjc. Studj mug man au biefctu Sage,

ebenfalls jur SRittagSgcit, allerlei l)eilfame Äräuter jammcln unb aufbcmaljrcn,

j. 5?. Äamillc, Jpollunbcr 11 . a. Sann ift ber 21)ec barauS befoitberb roirffam.

gür bie glcdjtc l)ilft bas SBafdjcn mit gcnftcrjdjmcifj. Sonimcrfgroffcn

ocrgcljen, menn matt fid) im Sonnenregen mäfd)t. Olafen auf ber Junge ent*

ftetjen uamentlid) bei ivinbern, menn fie einen „iMärcfteiu" — ein gang Heines

meigeö Cuargfaubftcindjcn — in ben S'itinb neljmen. Sie merben mieber ucr*

trieben, iiibcrn man bic fraitfe Stelle mit Stafjl, non einer l'lejferflingc ober

einem 33cil, füljlt. lodiiufi folgt.)

^ofß$fagcn aus jammern.
1. Ser Satenjinger.

(iS ift ein alter ©taube in Dicuoorpommern unb auf fRügett, bajj man in

bic ©ruft eines oornefjineu .IpaujeS (jiiinbfteigen unb von bort beit flciitcn ginger

eines loten fjolen muffe ;
beim bas bringt ©lütf.

i'ür nidjt langer jeit lebte in Steinfjagen (Är. granjburg) ein Äarren*

befiger, ber mit feinen gerben immer oicl Unglücf [jattc; btefer (joltc fid) bcS*

Ijalb einen 2otcnfingcr unb marf il)it in bie ^fcvbefrippc. Gr mugte eS aber

mof)l nidjt richtig angefangcu Ijaiien; beim alle ißferbe ftarben iljui. Gr fclbft

batte feine JRufjc, bis er baS Olbcnbitiafjl genommen Ijatte.

Dl. &ubn, äöeftfäl. Sagen II 3. 53. lieber bie 2.!cnocn!mng oon

iotenfingern 311 jaubcriirtieii Jwccfcu ugf. ben 0011 SW. »cm Wormann um 1540

abgefaüten fficnbiid) 9tflgianifd)en Vanbgebraud) 3. 227 (ed. (Sabebiitd)), imdi

roeldjem bie ftrugbeftper iicbbbaumen mib niiberc iotcu(nod)eu in ben I(innen

unb linier ben kiergeftclleit liegen bauen: ferner 9tm llr»äM!5rmmcu VI. Säb.

(Jabig. 7, 1W88—89) 3. 70 f., $aas SROg. Sagen II 3. 04, '-Blätter für tpom.

S'tbe. V 3. IG VI 3. 15, Dtnltifdic Stnbien 33 3. 131, Jeitfebrift für .Hultur-

geid). V tSrgäni. peji 3. 21.

2. Sie ttcrwünf^feit ^Jriujcffinnen in §auö Semtnin.

3iid)t ferne uon ber Stabt Semmiit liegt ein gum Seil oerfalleneS Sdjlofj,

meldjcs feit Snfji'fjinibeiten „.paus Semmin" Ijeigt. 3n biefem rings oon

SSaffcr umgebenen Sdjlofj ift cs nidjt gefjeuer, roic jeber mcig, ber einmal eine

'Jtndjt in beut ucvmüujdjteu Sdjlog gugebradjt fjat. üludj bic Sicnftleute [jaltcu
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infolge bcS nädjtlidjeit Spilles onf äpauä ©entmin niemals lange aus. füJtait

crjäf)It fid), bng nädjtlicfjer Steile ein furchtbarer Sarin um bas Scf)log herum
rii hören fei, luie wenn (junberte 0011 tfuhrwerfeu bort Ijenmifitljr luerften. 9(nbere

lagen, auf beit ©äugen beb Sd)lojfeS feien jur iUad)tjcit brei Äröten 31t feljen,

welche jyeuer fpiecit.

©ic eigentliche Urjadje bcs nächtlichen Spilles ift aber bic, bajj .<paus

©ciumiit oon brei uenuiinjdjten ^rinjeffinnen bewohnt wirb.

©iiieS t?tbcitbö ioar ber ’JlrbeitSmann, welcher auf .fjauä ©entmin wohnt,

311m ringeln gegangen. Um 9)iittcriiad)t fcfjrte er t)eint, ohne and) nur einen

einjigen Jifch gefangen 311 haben, ©a ftanben plögiidj brei Äröten oor ihm,

bie rebeten il)n mit freiutblidjen SSorten an unb erfunbigteu fid) notier Seil«

nähme, wie oiel jyijdjc er gefangen höbe. 911b er enuiberte, er habe feinen ein«

3igcit fyijd) bcfommeii, rieten fie ihm, er fülle eS bodj nod) einmal mit ber 9(ngel»

rute oerfudjen. ©er '))ianit lieg fid) beleben, unb mm fing er eine foldjc üftenge

Jyifdje, bajj er für mehrere fblah^eiten genug hatte. Sn^wifdhcu waren aus ben

Äröten brei wunbcrhübjdje ipringeffinneu geworben, unb als ber 9)iamt nun mit

feiner Söeutc fortgehen wollte, traten fie oon neuem auf ihn 311 unb jpradjen:

„Jßir h«bm eine Sitte an bid); willft bu unS bie erfüllen V" ©er 5Dtonu er«

miberte: „Iw 11 bergen gern, wenn es in meiner föladjt ftef)t!" ©arauf eutgeg«

neten bie iprinjeffinncn
:

„©eine jyrau wirb in acht Sagen ein Äitib gebären.

SSeitn baä gejdjehen ift, halte bas Äinb, beoor cä getauft ift, in ber Diadjt 311111

fyenftcr hinauä 1111b taffe cä oon unä allen breien füffett
;
bann finb wir erlöft,

unb bu wirft reidjen Sohn oon unä empfangen!'' ©er 9)tann war bainit ein«

oerftanben unb fagte ben tprinjejfinncu 31t, bah cr *n ber Uiadjt oor beni Sauf«

tage ihren äöiiitfdj erfüllen werbe. 9(18 nun baä Äinb geboren war unb ber

COiann fich in ber 9!ad)t oor bem Sauftage erljob, um fein Serfprcdjeit 31t cr«

füllen, ermadjte feine Jrau unb nahm ihm baä Äinb fort unb legte eä 31t fid)

inä Sett. ©a muffte ber 9)1ann ohne Äinb hinauägehen unb beit 'Uriitjcffinucit

mitteilen, bajj er ihren SSuitfd) uidjt erfüllen fömte. ©ie Springeffinncn, weldje

xl)it in Ärötengcftalt erwarteten, jammerten laut auf, als fie baä @efdjel)cnc

hörten, unb fugten, nun fönnteu fie nidjt eher erlöft werben, nlä biä eine eben

gcpflnnjtc Sinbc jo grog wäre, bng barauo eine Siege gemacht würbe, in welcher

ein neugeborenes Äinb gefdjaufelt würbe.
9)tfint>lict( oom TyufUicr .Kolli. — Sgl. 3af)n: 3>oIf$(agen 9Jr. 246.

Temme: Holfofageu 9tr. 190. 4!gl. andi 0. Sönigt : Tic Soge ber SSmg Tcmmm
in iPalr. Stilb. 33 S. 1 i8— 1 60.

3. ©ie ueriuiiufihfe SfJrinjeffiit.

Sn ber s)lähe oon Stcpcuit) (Är. Gantmin) liegt ber ©rafeberg, in welchem

eine Dcrwünjd)te ^riujejfin wohnt. Jcbeä Jahr in ber Johanniäuadjt foll eä

nuf biefcni Serge rauchen, unb auf feiner ©bcrflädje foll bann jcbcsmal eine

9)tcugc Satti liegen, obgleich) ber Scfitger bett Saub fdjoit mehrere DJiolc hat

abfahreu (offen.

Criuft hütete ein Schäfer aiu Johanniätagc feine Sdjafe in ber 92 äi)c beä

©rafebergeä. ©n erfdjieu ihm plöjjlid) eine häglidje Äröte unb fagte 31t iljm,

fie wäre eine oerwiinfdjte (ßringeffin; er follc fie füffen, bann wäre fie erlöft.

©er Sdjäfer ober wollte nicht, beim bie Äröte war ihm 31t Ijäfjlid) nub garftig.

©a fprad) bie Äröte, cr föitne fid) and) ein Sajdjciitiid) oor ben 9){unb legen,

nur muffe er fid) beeilen, ©nmit war ber Schäfer einuerftanbeu, unb jdjou

hatte er ein Sud) auä ber Sajdie gezogen, als cr plöljilid) ein lautes Äradjeu in

ber Suft hörte unb nun fein Sorhabeu wicber aufgab. ©ic Äröte madjtc barob

ein trauriges ©cfidjt unb fprad): Dluit iiutg id) wicber für uiele Jahre in biefcni

Jnftanbc bleiben unb faun nid)t eher erlöft werben, als bis eine in eben biejent
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Ütugenblicfe flcpflanjte Sinbc jo groy fein wirb, bay baraus eine SfOieflc gemalt
werben fann, in wcldjcr bann erft ein .ftinb groy gewiegt luerbcn ntity.

Ü-UilnMid* turnt Sollt.

4 . ©ertreifmug btr ÜRe|rt.

SKkr (läufiger non ber TOaljrt geplagt wirb, ntity beä xHbentlo nov bent

3ubettcgef)cn bie Pantoffeln Bertel) rt oor's ©ett ftcllcn, fobay . bie Spillen ins

Birnmer gerietet finb. Tann tarnt bie Sflialjrt ttid)l auf bas ©ett f)inauftommcn.

(fin Ä'ncdjt, mcldjcr nid uon ber ?3inhrt 311 leiben Ijatte, 30g fid) am Shbenb

feine tfauftl)anbfd)uf)e ocrfcf|rt an, unb als i()n in ber S'iad)t bie 'Bialjrt brüefte,

griff er fdjnell jn unb befant einen Stroljljalm in bic £>anb. Cljnc fid) lange

ju befinnen, fteefte er bas biinne Gttbc bes StroljfjalmS in bas bitte unb bängte

ben jufammengebagenen Strof)ljaIm in feiner Mamnter an bent 9tagcl auf, an

lueldjem fonft getuöl)nlid) ber Sattel t)ängt. ?llS er am anberen SBtorgen auf*

tondjtc, (jing an bent dinge! ein altes 38ctb, mcldjcm bic diafe im .üintern fteefte.

Gilt anbercr Änedjt, tueldicr basfelbe Mittel aitrocnbcte, befant eilte 'Biaus,

nod) ein anberer eine Tebcr in bic ,öaitb.

rÖtfmM idi »oit »en ^rftfilimn Mtofe ititO .Hobt in (Srcifouml».

5. Gin Ptabdicn plagt ijjren früheren ©räutigam ote SHafirt.

Gin Änedjt, weldfcr a(lttäd)tlid) uon ber Biafjrt geritten irntrbc, tjöite uon

einer alten Jvrau, bay matt fid) nun ber Biafirt befreien fünttc, tuentt man fie

mit lauten Sd)cItworten attrufc. Tiefem diäte bcfdjloy ber Äned)t ftolge 31t

leiften, unb als iljm bie dlialjrt in ber folgenbett diadjt tuieber einen ©efudj ab=

ftattete, rief er fie au unb bcfaf)l ifjr, ant aubereit Siurgett luieberjufummen.

dlls nun ber Äncdjt am anberett fötorgen beim grüt)ftü<f jay, tfjat fid) bie Tf)iiv

auf unb fjerein trat feine frühere ©raut, tueld)c i(jit um bes .pimntcls tuiÖctt

bat, ifjr bod) itidjts ju leibe ju tl)uit; fie wolle iljn and) niemals tuieber be=

läftigeu. Ter Änecfjt gab ifjr eine Ohrfeige unb lief) fie gehen, SBon ber dJlaljrt

l)at er feitbem niemals tuieber ju leiben gehabt. ü)inm>ü«i) »om Jiyuicr iifoic.

6 . Tal untergegangene Torf Tamerow.

xHuf ber ©rettje beS Stnflamer unb Tcmniincr ÄrcifcS, in ber 9!äl)c ber

Ortfdiaft yiettcttborf SB. (bei Älcntpenom) liegt eine grojje Bicrgclgrube, tucldic

in ber Umgcgcnb unter bent dtamen „ber Tnmeroto|d)e Äirdjjjof “ befanut ift.

,<pier full uor oielen uielen Bafjrett ein Torf mit diamcit Tamerutu gcftaitbcn

haben, tuelrfjcs eines SagcS — matt tueiy tticfjt mehr, auf tueldje 3öeife unb

aus welcher Urfadje — untergegangen ift.

Start) mit iiMid)er Dlittdlung t>e« $m. §ait|>tlcl)rtro 'Pavticf in \iötciibori.

7. Ter Teufclöbamm iut ©orftr See.

©ei dllt*©orf liegt ein Sec, in bem fid) ein Sciifclsbainm befinbet. Ta*

outt tuirb folgeube (dcfdjidjte ergäbt: Ter SBatter 2 int nt tuuUte bind) beit Sec

einen Sßcg haben, unb er niadjtc mit bem Teufel einen patt, er fülle ifjm ben

Tamm fertig ftcllcn. Ter Teufel ging bereitiuillig barauf ein unb uerfprad),

in einer diadjt bis 31101 Jpaljucnfdirci baS Sßcrf 3U uullcttbett. SKIS ber SBaucr

nun faf), wie in fit 13er 3eit Raufen an Raufen Grbe in ben Sec flogen, ba

totirbe iljnt fein tljnitbcl leib. Gr fräfjte wie eilt .fjajjn, unb richtig, ba fing

auch ei» tuirflidjcr £ial)n an, feine Stimme erfdjallcn 31t laffeit. Ta rief ber

SBöfe ärgerlich : »Gittc Sdjaul) null nod), bemt tueer ()c trcdjt tuäft!" unb oer*

fdjioattb. 3.
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2Bit fite $cft nbßcfjuHc» luirtt.')

fntfjei' einmal bic Ißeft burd) bie ©egenb ooit Sirdjom gog uitb nud)

beut einjufcljven brof)te, pflügte matt mit brei Jungfrauen eine Jurdjc rings

um bas Sorf beatm
;

gmei jagen beit $flug unb bic britte lenfte if)it. lieber

biefe fyurrf)c tonnte bic ißeft nid)t fjerüberfommeit, obglcid) fie in ben .Omfjcit

Sergen furchtbar gefdjricen f)at.

ißitgcteilt com Setunt>auer iliiitlcv in Stettin.

9.

Seftrafte ©ottlofigtcit.

3n einer Stabt luoljnte ein ©aftmirt, ber überaus gottlos mar. sein
Waftbaus mar baS einzige in ber Stabt, unb fo mußten afte Sanbleutc, mcldjc

bcs Sonntags gur Stabt tarnen, um bie Äirdjc gu befudjen, bei ifjm cinfeljrcn.

SsJenti nun bie 3rit nabe mar, bafj ber ©otteSbienft anfangen nutzte, unb ber

Sßirt mürbe gefragt, mie uiel Uljr cs märe, jo gab er abfidjtlid) eine unridjtige

3 eit an, um bie geutc aorn Äirdjcnbejud) fernjufjalten. .Konnte er fie aber

troijbem nidjt gurücfjjalten, fo pflegte er iljneu and) moljl ein ©laS Siet umfonft

cinjufdjenfcn, nur um feinen jmeef gu erreichen.

Sange Sabre ljnt er foldje Sosljcit unb ©ottlofigfeit getrieben, bis er

cublid) non ber Strafe ©ottes ereilt mürbe. Crines Tages uerjanf er mit .(paus

unb £of in bie @rbe, unb an ber Stelle, mo aorljer bic ©aftmirtjdjaft lag, citri

ftaub ein grojjcr, tiefer See. ffltmtblid) aus «roifenijagcn.

10.

Jet Muftnbtrg bei Jfttbetoti}.

Sei ffllebemig (ÄreiS ©reifenberg) liegt ein ÄieSbcrg, meldjcr im Solls»

munbe ben SJamcit 9tuf)cnbcrg füfjrt. Tiefer Scrg foll bem Teufel feine Cfitri

ftcljnng »erbauten. Sor »iclcn ljunbert Safjren nämlid), fo wirb ergäljlt, batte

ber Teufel ben $(an gefaßt, einen See bei Sribbcrnom gugufdjütten. 3u biefem

3mccfe Ijatte er fid) eine Scbiirge nmgebunben unb biefe mit Sanb gefüllt, rils

er aber an bie Stelle tarn, mo fcjjt ber Äiesberg liegt, ließ bie Sdjürgc plbßlirf)

entgmei, unb ber ÄicS fiel git Soben
; fo eirtftaub ber ;)ini)citberg. föterfmürbig

ift jcbenfallS, baß ber (frbboben ringS um ben ÜRuljcnberg auS frudftbarer

jdjmnrger tfrbc bcfteljt, mäbreub ber Serg aus ÄicS unb Sanb bcftcljt.

Sor Sabren ift beim Dlbfabrcu »oit Ä'ieS auS bent ;)iu()cnbcrge eine

brottgene Spange gefunben morben.
SKilublid) oom Jertiancr Seinpfc aus Gammill. — ^uterefiaut ift, t>aft

in biefet Sage ber Üeufel bie SCuffdjfittuiig bes fiiigelg beluirtt haben joll : ber

Xeufel ift hier offenbar an bic Stelle eines Siefen getreten.

11.

Se ^öltcruc Jungfru.

Jn ©eefom (Är. Stanbom) giebt cS einen Sruniteu, meldjcr feit oielen

3a()ieu „be Ijölteine 3uitgfru" genannt mirb. Siefen ÜRanteu foll ber Srunncu
auS folgenber Scranlaffung erbalten buben.

Öiitft lebte in ber ©egenb ein »ornebtuer ©raf, ber ließ mitten im SSintcr,

als eS außerorbcntlidj falt mar, eine Jungfrau in ben Sruitnen merfen, unb

bainit fie fogleid) unterfanf, batte er iljr eine SJaft »on fünfzig Zentnern au bic

Jüße biubeit laffcn. 9113 bic Jungfrau tot mar, mürbe fie micbcr aus bem

Jl'affer bcrauSgegogen, unb nun mar i()r Seib fo fteif geftoren, mie ein Stiicf

•fpolg. Sabcr crbielt ber Srunnen ben fWanten „be bölterne Jungfru."

Sen ©rafen ereilte balb barauf bie Strafe für feine ©roufamfeit. Orr

mürbe non Säubern überfallen unb ermorbet.

ÜTtfmbtid) aus (Sreifeuliagen »on einem alten .Hutidjev.

*) i'gl- Jaljrg. IV S. 4Ufi.
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12. Jill 0(0 C^ntjntiberuitQimittef.

3it ©cßlnme moßntcu cinft jmci Säuern, bic roarcit mit cinanber aufs

fjcftigftc oerfcinbet, obgleich ißrc ©runbftücfe bicßt gufammcu lagen. 230 fic fich

gegenfeitig ©djaben jufügcn fonnten, ba tßatcn fie eS nur ju gerne; uub jeber

non ifjneit lannte feine größere Jrcubc, als menn cs bcm Diacfjbarti idjledjt ging.

Gnblicß faßte bcr eine non bcibcn bcu fMan, bcm anberen feine leibliche ®c*

junbf)cit gu untergraben. Gr jcßte ficf) mit einem alten Hcrenroeib in Ser=

binbung, uub nach 'Jlnorbnung bcrjclbcn goß er feinem SRadjbarn einen ©uß
(pl. eene ©d*t) uor bic ißür. ?lls bicfcr nun am folgcuben -Diorgcn bariiber

ging, fountc er ploßlid) nicht metjr geben uub inurbc laßm an bcibcn Süßen.

Gr mußte fortan ju £>auje bleiben uub ließ ficf) nur an jeßönen Sagen in feinen

©arten hinter bent SBoßnhaufe tragen. ®ort erblicfte il)n eines SagcS ber

jebabenfrobe Diadjbar uub rief ibm ßößttcnb $u: „©djabc, fcfjaöc, baß je^t Süß
(b. i. 2>ill) bariiber gemachten ift!" Äoum ßattc bcr anbere biefe Sorte gebärt,

fo fdjitftc er feine grau ßin, um nachjufcßen, ob mirflid) SMU über bic ©teile

gemachten märe, mo bic ®ti*t gegoffeu mar. UtlS bic Srau bcridjtetc, baß es in

ber S fjat fo märe, ließ bcr geläbmte Sauer bcu S'ill abfdjneibcn uub einen 2ßcc

baooit focbcu. Hub als er bcufclben auSgctrunfcn fjattc, mar er luiebcr gefunb.

•Jiarf) ntiiiiMidicr 'Mitteilung au« Sritlmuc.

13. fBofjer cd fontmt, baß bie SWcnfdjen ifjren XobeStag nidjt tuiffen.

Srüßcr, als ber liebe ©oft in mcnfdjlidjer ©eftalt auf Grbcn manbcltc,

mußten bie SOtenfdjcn and) bie Bufunit, ja fogar ben Sag unb bie Stuitbe ißreS

SobcS. ©inmal traf ber liebe ©ott einen -Diana, ber um feinen ©arten einen

3aun oon Scifuß machte. „23aS mad)ft bu baV" fragte ber liebe ©ott. „„Gilten

3amt, bamit mir baS Siel) ben ©arten nidjt oermüftet,"" antmortete bcr SHann.

iTcr liebe ©ott ladjte unb fagte: „©'er Samt mirb nicht lange Ijulten uub beinc

Arbeit ßat feinen Bmecf." „„©0 lange roie id) lebe,"" fagte ber 'Diann, „„mirb

er moßl halten ; bentt morgen früh um (5 Ufjr muß id) fterben, uub länger

braucht ber Samt and) nidjt ju halten."" „23enn bcm fo ift," fagte ©ott

jornig, „baß jeber nur für ficf) folgt, jo füll oon jeßt an nientanb meßr bie Seit

uub ©tunbe feines SobeS ruiffen.

"

©tue fleufefsfleftfiidjte aus Gmifeitüerg.
(33om 3aßre 1623).

3u feiner Seit bat bcr finftere Dlbcrglanbc mit feinen ©reucltt unb ©djrccfen

bic ©ernüter fo feßr beherrfeßt, mie in ber elften Hälfte bcs 17. SaßrljunbrrtS.

3n bcu aus jener Beit ftatnmenben ©tabt» uub SfanbeScßrouifen fpielen bic

dperem unb 2eufelSgefd)id)ten eine Hauptrolle, mürben fie bocß fomol)l oon ber

großen Dienqc, als aud) oon ben ©ebilbeten mit gläubigem Hcqeu angenommen.

Spiel mag bie Gutmicfeluug bes breißigjährigen Krieges jur SSefeftigung biefes

SlberglaubenS beigetragen Ijabett, aber oorßanben mar er fdjoit oor bcm JluSbruch bes

Äricges. Gin lehrreiches SBeifpiel für bie Sßerirrungen jener Beit bilbet bie nach*

folgeube ©ejd)id)te, roelcße ficf) bei Diifraclius (©ed)S ©üeßer 00m alten Ißommcr»

lattbe, IV ©. 151 ff.) auS beut 3aßrc 1623 oerjeießuet fiubet unter bcr lieber»

feßrift: „Gin [djrecflicß Grempcl ber Seufflijcßen Diacßt unb Betruges an einem

©rcifcitbergifcßcn Änaben." Sic ©cfdßidjtc bilbet ein ©cgcnftücf ju bcm menige

3nßrc oorßer fpielcnbeit Hcrcuprojcß gegen bie ©ibouia oon SPorae, melcße troß

ißrer &6enSftellung— fic mar Äloftcrfräuicin in 'Diarienfließ— unb trotj ißres ßoßen

X’llters als Here aum Sobe oerurteiit unb im 3aßre 1620 511 ©tettin »erbrannt mürbe.

3n ©reifenberg — fo erjäßlt 'Diifrälius ßat fid) um biefe Beit (i. 3.

1623) ein Dierflicßcs unb faft ÜnerßörtcS mit einem Änabeit, bein ©oßnc eines
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Btnmntcrljevrn, jiigctrngen. SflS bcv ftttnbe fedjs Jahve nlt mar, fjnttc er nebft

fedjS anberen unerzogenen ©efdjroiftern beibc Glterrt verloren unb tuarb bann ju

feines Leiters ©cßiueftcrmänu gebradjt unb in bejfctt .ftoft jur Sattle gehalten.

Tiefer Ijat beit Änaben, als er elf Jahve alt mar, megen bcs mangelnben Äoft»

gelbes nidjt länger bei fid) haben mollcn, fonbern fjat itju ooit fiel) gejagt, fo

baß ber .ftttabe in bie Jrrc geraten unb uott einem greunbe jum aitbcrn ge=

laufen. Gttblid) ual)m er fid) oor, fid) nad) Tatuig 31t inenben, ob er bnfelbft

non beit greunbett feiner SOhitter uutergcbradjt merbett tonnte. 9)1 it biefent @c=
bauten legte er fid) in einer greitagsnaebt gar traurig in bett „ 3?rotfd)arnen",

um bafelbft fein 9(adjtlager 311 galten. Ta erfdjeint iljm nad) 1 1 Uhr itt ber
sJlari)t ber böfe geitib in ©eftalt eines fdinmrjcit fOiautteS unb ucrjpridit iljtu,

tuenn er nad) 12 Jahren fein eigen fein unb ifjm barüber eine ^tanbfdjrift mit

feinem eigenen SPlute geben tuoUe, fo tuerbe er iljni allenthalben, tuo er es nur

begehrte, bie Ttjürfdjlöffcr öffnen unb ifjm bie gatt^e Beit über genug oerfdjaffen.

Tarattf bringt er, als ber ftnabe feinen liftigeu «erfudjuttgen nidjt ju tuiber-

fteljen meiß, Rapier unb geber fjcvbci, beißt iljit fid) in bett ©tittelfinger ber

rcdjten «öattb fdjnciben, bas Silit in bie geber faffett uttb bie .paitbfdjrift auS=

{teilen. Ter .ftttabe folgt bent SPefefjl, unb als er ooit bettt SMiit genommen,

ftillt fidj basfclbe fofort am ginger, fo baß eS ihn aut Sdjreibctt nidjt Ijinbcrt.

©S ntar and), jobalb ber ©cift 311 ii)m gefommett, „belle Iid)t" getuorben, baß

er um fid) feljett tonnte, uttb alfo bat er bie fpanbjdjrift, tuie id) fic beruad) bei

ben Sitten mit meinen Singen gefebett, in acht Beilen mit foldjeit ©orten uer=

fertigt, baß er feinen ©ott oerjdjmörc unb bafiir betomntc, tuaS er begehre; bod)

bürfc er nicht juriieffebren uttb tuolle nad) jntölf Jahren fein (b. i. beS Teufels)

eigen mit fieib unb Seele fein. Saran f
ftellt il)m ber 'Teufel ein 33ud) 511, in--

roenbig mit roten gehörnten Tieren bemalt unb mit etlichen 2Mid)ftabcn betrieben,

bie, roie fjcrnnd) ber Änabe aitägefagt, toic ßebräijd) mtsgefchen, unb fagt ihm
babei, tuenn er f

old)es 25ttd) bei fid) habe, fei es cbenjo gut, als luenu er felbcr

bei ihm toäre. .ptcvaiif ifi er biefclbe Stacht, toic im Schlafe, bis nad) Sattjig

unb Dlioa geführt tuorben, unb als er tuieber heintgefommen, hat er fid) auberett

.ftnaben gegenüber erboten, ihnen joldjes 9?ud), beffen .Straft er gefpiiret, mitjuteilen,

bah fie bie abergläubijdjen Sadjctt barauS »erjeidjuen follten. S1(S aber foldjcs

futtb toarb, luurbe cS oerhinbert, uttb toeil ber .ftttabe alles ablcugncte, hielten

feine greunbe alles, tuas non feinen böfett .ftüuften auSgefprengt marb, für eine

erbidjtete unb eingebilbete Sache.

J^mtfdjett brachte ber Seift bent ftitaben ©clb, tuenn er es nötig batte,

in lauter halben ©rojehen ober ©öttingen*). Slber er mußte gleid)tnol)l, bnmit

man baS ©clb nidjt bei ihm fpüreu mödjte, in jerriffenen Äleibcrn einl)crgct)en

;

and) burfte er bei feinem .penn ober SJlciftcv (bereit er itt toettig Jahren in

©reifenberg, Shaunsberg, Sattjig, Treptom, Siegeittualöe uttb .ftolberg bei -15

gehabt) lange uerharren; ferner mußte er fid) ber Sdjtilc unb .ftircf)c, tuie and)

beS ©cbetes enthalten, uttb meint ihn je einer feiner .perrett nötigte, bas ©cbet

uor ber fOfahljeit 311 fpredjcit, fo pflegte er alles Gffctt, tuelcheS bittet) baS ©ebet

gefegnet mar, mieber uott fid) 31t brechen.

SllS er nun itt folchcm beginnen über fünftehalb (b. i. 4 1

2) Jahr Der-

bradjt hatte unb enblid) in biefent Jahre ( 11123) bett 23 . CFtobcr naefeub unb

bloß 311 ©reifenberg angcfomnicn mar, bat ihn ber ©cift, tueldjer fidj feit ber

erftett ©erfudjttng nidjt fef)cn, fonbern nur batte hören laffen, burd) eine Stimme
ermahnt, er {olle 311t' ftlacijtjeit in baS .paus eines feiner greunbe gehen uttb non

bort ©elb (jolen. Gr tljat eS and) uttb nahm eine anfcl)nlid)c Summe hiniucg,

*1 Jas 28ort fdjeiitt ocvPrmft 51t fein für Öötdimjr. tßergC. SKiträtius IV, S. Mit.

Ja lEätjnem ffiövtcrbadj ij't Pas iöort nidjt pctjcidjnct.
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mcldjc tl)iu bcr Tvciitb aus bcu »crfdjloffcncn „Äuntorcu unb Spinbeu" uorjeßte.

©arüber würbe er betroffen, ex officio nun bcr Dbrigfeit cingejogcn unb l)at

nun alles ausgejagt, loas er bis bafjirt für böjc .ftänbcl geführt hatte, darauf
lourbe er jroci ^rebigern, nämlid) bem Wagiftcr Tiomiftus griebeborn, einem

gelehrten unb geiuiffentjnftcn Shcologeu, unb feinem Äotlcgen, 93tagifter 3?altl)afar

Simon, befohlen, welche il)ii täglich befud)ten, auf ben Äangeln für il)n beteten

unb fid) aufö Ijödifte bemühten, iljn aus bcs ScufclS Striefen unb tauben gu

befreien. Cbmoljl fie nun balb etliche Beidjen wahrer Neue bei itjm jpürten,

infonberbeit weil er fid) nad) ber Äird)c unb nad) ©otteS Sijri) felinte, fo hot

bod) balb barauf ber Scufel ihn luieber leibhaftig bejeffen, fd)recflid)e ShJorte aus

ihm gerebet unb iljn bahin gebrad)t, baß er au ©ottes ©nabe ju gwcifclu an=

fing. SSenn bann bic tfkebiger bem bfljen ©eift tapfer mit ©ottes S'Sort ent-

gegentraten, haben fie ihn bisweilen gewonnen, bafj er mit junt Sctcn fam.

Sonft hat er immer in großem tiefen Seufgen unb SBinfeln gelegen unb ift,

wenn bic ^arorysini eingetreten, ooller Sdjrociß auf bem gangen Seibc gtmefen.

©nblich hat er fid) auf Begehren bereit erflärt, in bie Äirdje 311 gehen, öffentlich

311 beichten unb fidj bas heilige Saframcnt reichen gu laffeu. Tie SBeirfjtc hat

er eines Sonuabenbs im 23cijcin etlidjcr Jeugen, wiewohl mit großem Jittern,

Angft unb Schweiß, gethan. Sobalb er aber bic Abfolution empfangen hatte

unb wieber in bie Äuftobic gebracht war, hat fid) ber Jeufel leibhaftig in »origer

Wcftalt fc'hen laffen unb bas 3,'ud), welches jener junor mit anberen SMidjern

»ergraben hatte, »ou ißm geforbert, unter bem Sorroanbe, baß er nicht eher feine

Jpanbfchrift micbcrtjabcn foilte, was bem Ä naben bisher bic mcifte XHugft bereitet

hatte. AIS bcr b^aftor bagu gefommen, hat ber Teufel leiblich burd) iljn gerebet

unb gebroht, baß er bcs folgcnbcn Sage# nicht gur Äirdje fommen foilte, weil

er feinen Teil au ihm habe. Dlidjts befto weniger hat foldjc Tual und) bitter»

nacht aufgehört, unb ber Änabe ift, wiewohl mit 93101)0 ,
gur Äirdje gebracht

worben. .jpicr fing er an, eifrig gu beten, hörte bie ffjrcbigt unb renovierte bann

nad) »oraufgegangenem öffentlichen ©ebete, oor bem Altar fnicenb, feine Jpanb=

fchrift, entfagte aufs neue bem Teufel mit allen feinen SSerfcu unb allein feinem

Sßcfcn, jprad) ben d)riftlid)eu ©lauben gang nad) unb ließ fid) feiner laufe unb

bcS mit feinem ©rlöfer aufgeridjteten 23unbcS erinnern; alfo ift er mit feinen

©cbcirbcu gunt Tifdjc bei’ .pcrrit gegangen.

9lad) brei Sagen aber hat er wieberum angcfangeit 311 gwcifcln unb jdjrccf

-

liehe Sßortc 311 führen. Snfonbcrfjcit machte ihm bie Jpanbfchrift unb bie barin

bcfinblidjen SBortc, baß er nicht gurüdfeßren Knute, »icl Angft. Tarum hielt

bic djriftlidje ©emeinbe immerfort an, bie göttliche ©nabe unb Allmacht anjumfcit,

bamit bcr Teufel gcgmungeit würbe, bem .9 naben bie .paubjdjrift wicbcrgubringen.

TiefcS genteinfame ©ebet hat beim aud) fo uiel gewirft, baß ber böjc gciitb mit

einem greulichen Traufen, woburd) ber hdlc HJlonbjdjciu gang »erfinftert würbe,

in bcr 9iad)t und) 11 Uhr 311 il)m fam unb ihm bie panbjehrift »or ben Äopf
warf mit ben Sorten: „ Jdj bin beinetfjalbcit genuafam barum gefroren worben."

Tbwofjl nun and) und) biefer Jcit bic tcuflijdjen 'Anfechtungen nod) an=

gehalten, jo haben fie fid) bod) atlmählid) »erringert, unb ber Änabe würbe »on

ber Tbrigfcit nad) eingel)oltent :Hnt auf freien guß gcjcjjt. Tarauf hat er fid)

fo wohl gehalten, baß er nadjljcr noch unter bcr faifcrlidjen Armee eine Äor=

poraljdjaft bebient hat.

,,
5'ieil bicfcS ein foIdjeS ©rcmpcl ift, barauS man fowoljl bcs ScufclS

Älauen, als bcs lieben ©ebetes Äraft, unb wie wir burd) ©ottes ©nabe betutod)

bem -Jlicnfdjcn mürber obfiegen föitneu, erjdjeint, als habe ich folcheö hierher feßen

wollen, mtberer (frcmpcl 311 gefdßucigen, bic l)in unb Ijcr bei anberen »orwißigen

unb burd) »erbotene 23üdjer »erfühlten Änabcn »orgelaufcn fein." -s.
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3>ret ^offiuftcbcr »oit bcr gnfef Stüjjcit.

1. Ter «ßielmaungfofjn.

9HS id) ein Meiner Äitabe nmr,

Ta lag id) in her Siegen,

SdS id) ein wenig größer mar,

Wing id) auf freier Straßen.

Ta begegnet mir bcö ÄÖnigö Todjterlein,

©iitg and) auf freier Straßen.

Ä'omm Ijcrcin! fomm ßeretn! Meiner Spiclmamtöfoljn,

Spiel mir eine Meine Seife.

©8 roäßrtc faum eine 93iertclftunb,

Ter Äönig fam gegangen,

Tn Sdjelm! bu Ticb! Meiner SpielmannSjoljn

!

Saö tlgift bu bei meiner Todjtcr V

3n jyranfreid) ift ein ©algcn gebaut,

Ta foÜft bu Sdjelm bran (langen. —
(So roäfjrte faum brei Tage lang,

Tic Leiter mußt id) fteigen:

?[d)! gebt mir eine ©eige (jer

!

3d) luiU ein menig brauf ftreidjen. —
3dj ftrid) uu)f)l f)in, id) ftrid) rnoljl (jer,

3 d) ftrid) auf allen liier Saiten,

3 d) fpiclt' einen f)äbfd)cn Totengejang,

Ter Äönig fing an 31t meinen.

Äomin herunter! fomin fjerunter! Meiner Spielmanuöfoljn

!

kleine Todjtcr foll bir werben.

3n Ccftcrrcidj ift ein Sdjloß gebaut,

Ta foltft bu Äoitig werben. —
2. Tie Drei .ftimißfltödjtcr.

©8 fielen brei Sterne vom $immel Ijerab,

Sie fielen mof)l auf beö Äönigo ©rab,

Tcm Äönige ftarben brei Tüdjtcrleiu ab.

Tic eine bic ftarb, als ber Söiorgen aubraef),

Tic mtbre bic ftarb, als ber Mittag anbrad),

Tie brittc bie ftarb, alo ber '.’lbcnb anbrad).

Tie elfte bie marb mit IHofen gcfdjmiicft,

Tie anbre bic marb mit 9ielfcn beftirft,

Tic brittc bie marb mit SRabcln gefpirft.

Sie faßten fidj all brei mol)l an bic Jpanb

Unb gingen ben grünen Seg entlang,

Tn begegnet' iljncn ein weißer SOianit,

Ter f)ntt' beö iperru ©IjriftuS feine AUciber an.

Ter weiße Mann fprnd): mo wollen Sie ijin!

Sir mollen itad) ber f)immlijd)cu 9iul)e l)in —
©eljit Sic, geigt Sic ein Mein menig baß 311,

Ta werben Sic moljl finben bie ()immlijd)c ;Ku().

Unb als fic famen ein Mein menig baß 511,

Ta famen fie mof)( au bie fjimmlifdje ?)luß.

Sic Hopften gar gar leifc an,

Sanft vjktruS fam, cS marb aufgetljnn.

/
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Tic jrnci bic gingen in ben ^immcl feincin, M
Tie brittc liefe sanft ißetruö niefet ein.

?fd)
! Jejus! mas hab' iefe biv 311 geibe getfean,

Tafe idi mufe uor bcin blauen Fimmel ftafen?

@cfen Sic, gefen Sie ein Rein roenig bafe §u,

Ta roerben Sie mofel finben bic IjöfUfrfjc Senfe.

tlnb als fie fam an bic feüflifcfec tHufe,

Tn flopfte fie ja gräulid) an,

Tev Teufel fam, e$ lunrb aufgetfean.

Sic jefeten fie auf einen glüfeeubeu Stufet,
]

Sic gaben ifer einen glüfeenben 3*eefecr in bic .ftaub,

Tafe ifer bao 531 nt auö .ftänben uitb Jfiifecn jpraitg.

'Üd) 3c)uö! was feab iefe bir ;u geibc getfenn,
j

Tafe iefe mufe im feüHifcfeeit Jener ftafeit V

SSann bic nuberu finb in bic .S\ircfe gegangen,

^rnngteft bu mit Jebern itnb Ultimen begangen,

53amt bic anbern feabeit gebet t lutb gefungen.

33ift bu mit ben jungen Ätaualicrs fecruntmer gejprungeit.

3. ^iigerlitb.

C3 mailt' ein Jäger jagen,

So jagt' er,

(f*$ mailt ein 3äger jagen

Trei Stuitbcn uor bem 'Jagen

3m 33albc fein unb feer.

(Sineit .jSirjd), einen .ftajen unb ein tlicfe,

So jagt' er;

(fr griifete bas iOiäbdjen feine:

5'3a-j tfeut fie ja alleine

SSofel in bem 53a Ib jo friifj V

3dj mill mir pflüefctt tliojen,

So jagt fie,

3 d) mill mir pflüefen tRofen,

33ir mallen beibe fofen

53a fei in bem 53a Ibe jriife.

3 d) fann nar meinen ijjtunbcn niefet,

So jagt' er,

3d) fann uor meinen .jpuubcit niefet,

SMeib fie nur, Sdjänftc, mer fie ift,

33a 1)1 in bem 53a Ibe früfe.

gafe er bie .ftunbe laufen,

So jagt fie,

gafe er bic £uube laufen,

53ir mallen fie oerfaufen

55a 1)1 in bem 33a (be früfe.

3d) fann uor meinen .ftofen niefet,

So jagt' er,

3d) fann uor meinen .ftafeit niefet,

iMeib fie nur, Sefeänfte, mer fie ift,

53ofe( in bem 33albe früfe.

5a fe
er bie .ftajeit jefemaufen,

So fagt fie,
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2ajj er bic .£>a|'cn fdjiuaufett,

(fs fiitb ja mehr als taufcnb,

©ol)l in bcm ©albe frii().

3cf) fann oor meinem pferbc nicfjt,

$o jagt' er,

3dj fann mir meinem 5J3ferbe nicht,

SBleib fic nur, Scfjönftc, mcr fic ijt,

©of)l in bcm ©albe früf).

£ajj er bae> pferb boef) ftcfjcn,

eo jagt fic,

8ajj er baS Pferb boef) jtefjen,

©ir beibe wollen gehen

©ol)l in bcm ©albe früf).

3cf) fann uor meinen Sporen nicf)t,

So fagf er,

3d) fann oor meinen Sporen nid)t,

23leib fic nur, Sdjünfte, mcr fie ift,

©of)f in bcm ©albe früf).

i'ajj er bie Sporen Hingen,

So fagt fie,

i?af) er bie Sporen ffiitgcn,

©ir beibe wollen fingen

©of)( in bcm ©albe früf).

lld), 9föäbd)cn, bift bn rafenb blinb ?

So fagt er,

3d) bin beiit Pater, bn mein Äinb,

'11 d), Ptcibdjcn, bift bn rajenb blinb

©of)I in bcm ©albe früf).

Knö d. GrrladjS SSolfSficbern ber T'eutfcfjcn Pb. III S. « >4 ff.,
ber fic fclbft

aus ber 3citfdjrift ©iinfdjclnitfjc 3af)rg. 1 8is 181, 19*, 203 nafjm^ Ta*
jioeitc ber Sieber oergl. mit „ Judjt bringt Jyrudjt" bei o. (frlad) Pb. II S. 573

( — b. Änab. ©unb. 432) ; ber '-Anfang bcs britten ift bei 3'jgcrlicbern ftercotpp

:

nergl. unferc Sammlung unb bie bafelbft angeführten parallelen.

^feilte SSittetfungett.

(»2. (vciicrfcgcit. 3u ben früher berichteten Scuerfegen teile ich ou$ bcm

flioioinifjncr Baubcrbud) noch ben fofgenben mit: „(fine wahre Ännft in fycucrs=

brünften, bag bas fyeucr in einer halben Picrtclftunbc (im Ptjcr. ftefjt
1 -4 Stunbc)

aitSlöfdjt.

Püft (?) luillfommen, bn feuriger ('iaft. ©reif nid)t lueiter, als? maS bn

halt. Ta* jäf)l id) bir, ffeucr, ju einer Pujj, im Kamen WottcS bcS Paters,

beS SofjucS unb bcs 1)1. ©cifteS.

3dj gebiete bir, fyeuer, bei Wottcä Äraft, bie alles tfjut unb alles) fdjafft,

bn moflcft ftillc ftchn unb nicht weiter gehn, jo maljr (%iftus ftanb am 3orban,

ba ihn taufte 3of)«nneö, ber Ijdlige 'Scann. Ta$ piljl id) bir, Jfeucr, ju einer

Pug, im Kamen ber ()i. Trcifnltigfcit.

Jd) gebiete bir, §euer, bei ber Äraft Odottec-, bu moflcft (egen beine

flammen, jo mal)r fOiaria behielt (?) fo feujef) mtb rein. Trum ftellc, jfciier,

bein ©fiten ein. Ties jäfjl id) bir, 5eucr, ju einer Pup, im 'Kamen ber aller-

heiligften Trciciitigfcit.

jL .
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3 cf) gebiete biv, Jeuer, bn modcft legen bciuc (Mint, kt 3cfu C5f)vifti

teurem 3Mut, ba* er für und uergoffen fjat, für uttfre ©iinb unb fOJiffctlfat.

Ta* jäf)!c icf) bir, Jeuer, ,511 einer 3?ujj, im -Jianten fff.
3eju* ffinjarcitud, ein .«önig ber Suben, l)üf uno au* biefen geuereitöten

unb knmfjre bie* Sattb unb örenj nur aller ©cud) unb ^eftiienj. fff."
53er biefen SJrief im .Gattjc fjat, jo kmerft unfer Bmtberbucf), bei bent

entftefjt feine 3euer*brunft ; wer ifjn bei firf) trägt, ift fiefjer nor ©eueren unb

'l'cftilcnj, unb and) in ,«inbe*nöten joll er »or .»nuberfi, (Mejpcnft unb Sdjabcn

fcfjükn, obwohl er feine 55cjiet)ung barnuf cntt)ätt. C. Äuoop.

(»:{. Wnnj egal. Ter 2?ürgermcifter einer größeren ©tobt, ein jefjr auf*

geblnjencr Gerr, fjnt einige ©tationen non feiner Metropole entfernt, eine («e-

meinbejagb gepachtet. (ritte* 2age$ fommt er uom Sfnftaitbe unb ift int .imcifcl,

ob er einen ^yuppfab, ber bttrd) ein Wetreibefelb fnljrt unb beu 33cg jttiu 3?nljnl)of

abfürjt, cinfdjiageit joll. Zufällig ift ein bicberer Sanbmann in ber Sfiäfje, unb

e* entfpinnt fid) folgcitbe* fürje Mefpräd): „Tu, jag’ mir bod), barf id) biefen

©leg benutzen?" — „ 3a, Tu, ba* bärfft Te!" — „53eif;t Tu beim nidjt,

tuet- id) bin V 3dj bin ber Sförgermcifter 0011 1' . . . ,
ber (Titre 3agb ge»

paditct bat!" „Unb wenn Te and) ber 33ürgermcifter 001t 5B . . . bift, ber

ttnferc 3agb gepachtet fjat, beit ©teg bärfft Te bod) gefjn!"

Tiefe einer Jcitung entnommene Grjäfjlung ift in Sommern nidjt unk*
fannt unb rucidjt nur bariit ab, baf) e* Ijicr ein fjjaftor ift, ber um $euer bittet,

©ie fittipff fid) an bie Törfcr Jtjoio int .«reife ©djfaiue (3)alt. ©tub. 1891, ©. 203)

unb Sajentin im .«reife Garnmin (3al)tg. V, ©. 10).

<»4-. Tie öratganb. Taf; eine gute gebratene («ans eine gute («abe

(«otte* ift, ift eine allgemein anerfanntc ©afjrfjeit. Unb jo fpielt bann and) bie

3'ratgnn* in beu nolf*tümlid)cit Siebern eine fHolle al* ein Gffcit, ba* man gern

Ijabeu möd)te, aber feiber nicfjt oft befommt. 31tt* Uecfcrfjof (Air. %>t) rit? )
würbe

mir nämlicf) folgenbcr .«ronjprudj initgctcilt:

(«Uten Tag, iljr ^errett alle!

3d) weif) nidjt, wen id) bitten foll.

3d) fjab jtt bitten fÖtantt unb Tyrait

Unb alle, bie ba fiitb in biefent ,Gau*.

3d) rnödjt unferm ^errtt einen 5fuftlraitj jefjettfen,

Gr möge nuferer ©bläuenArbeit gebenfeu

llitb uns eine fette 3?ratgait* jdjenfeu.

Cfiu gebratene* Guljn

Äanit* and) wol)l tfjun;

Güte .«amte ©ein
.Samt'* and) woljf fein.

©0 uäl 3iipp*, fo näl fliappe,

@0 uäl fjunnct Tälc

©iinfd) if ofeit .Gerrit in fin .«aff ;

31 Söitnfe mit 5Vja OiMcr) mit tiuölf SMiin

;

Toamit fjeunu wi bc Cfft uolllingt.

3d) nninfdj beut .Gerrit oon SSeiljrnud) einen (Mang,

3'ou Tentant einen ©djrnnf,

jßon Tufateu eine Tfjttr,

ium ©ilber einen Diiegcl bafitr.

9lun ift ber 53unfd) jtt Gnbc;
Ter liebe («ott alle* jttnt 2?eftcn roenbe. 3(men. sh. 'ptfij.

65. Manie ätr Stabt («rcifeiualb. (Mreifdwalb bat feinen Miauten uoit

einem alten, „ber SSalb" genannten Torfe, an beffett ©teile bie ©labt gegrünbet
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würbe, wie and) auS Sayo ©rammatifuS erfidjtlid), ber gclegentlirf) einen pafen
gleichen Samens erwähnt. Sag bie ©egenb, wo bie Stabt liegt, einft bcwalbct

gewefen, bezeugen bie fjoljen Oridjcn bei benachbarten iHofenttjalS, wie and)

riefige SBanmwurjeln, bie man im Vobcit ber Stabt unb ihrer Umgebung finbet.

Sen elften Seil bei 9lamenS führt bie Stabt nicht, wie man allgemein annimmt,
non beni Vogel ©reif, ber hier niftete, jonbern non bem itjv ans befonbercr

©nabe nerliel)cncn herzoglichen Sappen ober non ber berühmten, aus bem alten

penetcrnolfe ftammenben unb in biefer ©egenb anfäjfigen ÜlbclSfamilie ber ©reifen,

non ber aud) bie pommcrfchen perjöge ihren Stammbaum tfcrlcitcu. Vcibc

führen ben ©reif im Sappen, unb ihnen ju ©hreu würben naef) biefem ©mblein

mehrere pommerfdjc Stabte benannt: ©reifenberg, ©reifenhagen unb and) ©rcife--

walb. "Sic ältefte Vcfieblung biefer Stabt gcfchal) bnrd) Sachfen.
Sfus Ser ältcficn ®c(d)reUmug rer StnM (StreifsUMlb biirrti V. iaffe tum

1590), ahjcbnicft im VII 3nl)vc?bei. bet @eogr. ©cfcllidjaft 311 fflrcifsroafb 142 f.

<>6. Sie tHnubcrfuljle aut «treifelberg. 3m 14. 3af)rl)unbcrt beun»

rufjigte eine fühlte Seeräubcrbanbe bie Äüften ber Oftfee. ©S waren bie Vitalieit«

brüber ober Spfcnbcclcr. 3hre Anführer waren ftlauS Störtcbcfer, auS SJartl) in

Komment gebürtig, unb ©obifc Wid)el. 21n ber ganzen Oftfeefiifte entlang

trieben fie ihre IRäubercien, faperteu Schiffe unb hatten eine Wenge Weberlagen,

wo fie ben :)iaub fidjerten, unb Diele geheime Sdjlupfminfel, in bie fie fid) bei

Verfolgung burd) bie panjeftäbte, bencit fie oiel Schaben unb Slot oerurfadjtcn, »er«

frod)cu. So ein Verftecf hatten fie in einer ,pöi)le bcS .ffreibcfelfcnS Stubben«

famnter auf tKügen unb in ber Diäubcrfuble am Stredelberge auf llfebom. Vor
biefer t)iäubcrfui)(e hatten fie über bie Sanbftrajje einen Sraf)t gezogen, an bem
ein ©lücflcin hi*'g, baS ju läuten begann, wenn jemanb gegangen fant. Sann
bradjen bie Dtäubcr heruor, überfielen unb plünberten ober ermorbeten ben nid)to

ahnenben Sauberer. Sange »erfolgten bie .panfeftäbte biefe argen Seeräuber »er«

geblid). 'Men Verfolgungen entgingen fie glücflid). Sab jollen fie ben ©ebeinen

eines WärtijrcrS »erbanft haben, bie fie einmal aus einem Älofter au ber

fpauijdjcn Miifte geftohlen hatten unb bie fie immer mit fid) führten, ©nblid)

mürbe ein Seil ber Diäuber »on ben Straljunbcrn gefangen unb enthauptet.

Später bradjteit bie .pamburger eine grojje Seemacht jufammeit unb fingen ben

übrigen Seil ber Vaubc in einem blutigen Scctreffen bei .pclgolnub. Juerft

befamen fie ben ÄlauS Störtcbefer mit 711 ©efcUen unb barouf ben ©obifc

Wichel mit nod) *0. Ser pamburger Vürgermeiftcr Simon »on Utredjt jprad)

ihnen baS SobeSurteil. Unter Srommcl* unb ipreifeuflaitg würben fie in ihren

ißrunffleibern rum ;Kid)tplaj3 geführt unb auf bem WraSbroot bei pamburg 1402
aUejamt geföpft. ’Jlbcr noch bis auf ben heutigen Sag ruhen in ber jyelfcu«

fd)Iud)t auf üiiigeu bie Sdjäjjc ber Seeräuber, bewadjt »on einem Wügblcin,

ba* bie SHäubtr bort eingejdjloffen
;

nod) hc'ute häufen in ber tliäuberfuljle am
Strcdelberg bie ©eifter ber Vaubc, unb man hört bort nächtlicher Seile einen

grculid)cn flcumor, ein ©eflirrc »on Soffen unb ein 2lcd)zeit »on Sterbcuben.

Mn« »ein Somitagoblatt bev 'pvcufiiidicn Vclncncimui) 1881, Dir. :14.

67. Slcllnng ber 4iMiibuiiil)lenfliigcl. Sind) bie SageSblätter ging uor

furjem eine 9iotü über einen in urieSlaub üblidjen Vraud) bejüglid) ber Stellung

ber Sinbmül)leuflügcl. „Safj bei einem Sdjiffc," jo hiejj es, „baS perabjenfen

ber fylaggc auf palbmaft Sraucr auSfprid)t, weif) jeber; bajj aber aud) eine ge«

miffe Stellung ber Sinbmü()lenflügcl Stauer bebeutef, biirfte uiel weniger befaunt

fein. 3n ifrieSlanb ift feit uralten Seiten foldje Sraucrftelluug u. a. »orge«

fd) lieben beim Jobe eines WitglicbeS ber ^olbernerwaltung, lmb fie bauert bis

jur ©iufargung ber Peidje. 21 IS »or furjem ber Scidigraf be 3»ngl) ftnrb,

Zeigten fämtlidje 52 Siubmühleu beS Sdjertucr i|3o(berS tiefe Sraucr, b. lj-

gIe)y vjC
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ihre gliigel waren fu gcftcllt, baß fic eine ©littclftcllung jimjdjcn einem jcufredjtcu

Ä'reuj unb einem ©luItipIifationSgeicheu barftcflten. HXci bev (Munt eine? iXinbc?

werben bagegen bie glügcl ber HDinbrnütjIe in ber gorm eine? weit gefpreigteu

©cultiplifationägcidjcu? fcftgcftcllt. T'er Staub ber rutjenbeu XÖiufjlcn im Sommer
jeigt im atlgcmeinen ba? aufrecht ftcljenbc Ären;, im HSintcr bagcgeit bilben bie

Flügel ein tRultiplifationSjcidjen."

Hluö IjJommern finb und äljnlidjc H'räucfjc bi?fjcr nidjt befannt geworben;

unb bod) ift cd jeijr wot)I möglich, ja fogar einigermaßen mahrjdjeinlidj, baß fic

fid) and) bei uit? finben, gunial wenn wir bebenfen, baß jur .Seit ber Moloni-

fation Sommern? im XII.—XIV. oaßrßnnbert and) gafjlreidje fricfijdjc Qrin»

wanberer in Üpommern beimifdj geworben finb.

hinein alten HXrandje infolge werben in Sommern am 1. 9Wai unb bc=

jonberd 311 Hlfingftcn bie HHinbmüljIcnflügcl mit „ 99iaibüfrf)en" (HMrfcngwcigeu)

gcfdjmücft. 'Alt patriotijdjen gefttageu werben bie ©Jüljlen nidjt feiten mit

flaggen gcjdjmürft; bann haben bie Ringel bie Stellung be?
f
entrechten Äreujc?,

unb bie giaggcnftaitge ift au bem nad) oben geridjtctcn glügcl befeftigt.

H.
<»S. 'Aub f&intcrpommern. (Bin junger grember, ohne Bwcifcl jefjr fein

unb fittig erlogen, würbe, al? er in ber .panptftabt 311m elften ©lalc in Ok=

fellfdjiift war, gefragt, in welchem Sanbc er geboten fei. SDa jdjlug er bie

Hingen nicber unb fagte uerlcgcn
: „ '\dj bin, mit HJcfpcft 31t fagen, and .pintcr»

ponimern!" 3tu$ einer tianMdirift( ictrcn SlneWotcn Sammlung.

(>9 . Stralfunb, 18 . ©Järj. (Wcjclliger Hierein.) 3 » ber geftrigcit, jehr galjl--

reidj bejnd)tcu Sifjung fpradj perr .pauptmaun a. 21

. oon Hlo?j über bie

H'nffaucr^Äimft unb ben pcrenglaubeit im SRittelalter. Sfebncr fnüpfte au feinen

Huntrag, ben er im Hierein über Stralfunb? Hlergaugenheit im oorlcüten SEBintcr

gehalten, an unb jd)icftc oornu?, baß er heute jumr nidjt jpegiell Stralfunbcr

H'Crljältniffe, mofjl aber fojialc H3erf)ältnifje bed ©cittclaltcr? bchaubclu wolle, bie

im gewiffen Bufammenfjange mit Stralfunb? Hlergaugenheit ftänben, unb jrnar

gunädjft ben 'Aberglauben jener Jeit, beffen ©runb allein in ber altheibnifdjeu

Heßre 311 judjeit fei. Cringeljcnb würbe nun ber menbifdjc .Hultu?, ber urfprünglidj

ein Hfaturfnltuö war, befprodjen, ber Sonncnwenbfeftc gebadjt unb nadjgcwiefcn,

baß ber gai^c Wtaube allmählidj oom Hfaturfultud abgefommen mar unb fid) bem
'Aberglauben unb ber Seidjenbeutcrci, welche? ©efdjäft bie H' riefte r 3U befolgen

hatten, 3ugcmaitbt hatte. Sclbft ©iartin Huther fonnte fid) oon bem .pcreit--

glauben, ben er oon ber fatßolifdjcn Äirdje übernommen hatte, nidjt ganj frei

machen, mtb oon biefem 311 ben Jpcrcnprogeffett war nur ein Heiner Sdjritt,

3umal audj bie ©eiftlidjen bemfclbcn ergeben waren 1111b eine Saubcrfunft für

möglidj hielten. Sefonbere Hlusbilbung erhielt ber 'Aberglaube 31t r Seit bc§

30jährigen Kriege?, al? 2)eutjdjlanb im 'Argen lag; bie gefaulte 33eoö(ferung

oerfiel bamal? bemfelben, befonber? bie Solbatcit fjuibigteu ber H'n ffauer--,ftiinft,

bie barin brftnub, fidj hart, feft ober gefroren gegen £icb unb Stich 31t madjen

;

bie gclbtjerrn befragten bie Sterne ttadj ihrem beginnen, e? tarnen bie SRot»

hembcu, bie pinunelöbriefc u. a. in Schwang, unb al? nun ber uujeligc Ärieg

feine (fnbfdjaft erreicht Ijatte unb ein berartiger lleberfluß an grauen war, baß

auf jeben Wann 1<> grauen tarnen, unb fid) in mehreren beutjdjcu Säubern

gcfeßlidj unb firdjlidj ein jeber ©{amt mit 2 bi? 3 grauen vermählen burfte,

ba blüßtc bie alte Bauberfunft unter ben Htkiberu erft rcdjt auf; fic erlagen ber

©tanuötollfjeit unb wanbten alle möglichen fünfte auf, um einen ©Jann 311 cr<

gattern. 53er feinen bcfani, ocrfdjrieb fidj bem Hcufcl, unb fo entftauben bie

^ejrenprojeffe. ©{an oerbrannte bie Sejdjulbigtcn, um ifjre Seelen oor bem

Seufcl 311 retten. ®er iinfdjulöigftc Oirunb war e? oft, um biefeu armen
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äßciöcnt beit ^vojcjj 311 mndjcn 1111b fic unter beit füvd)tcrlid)ftcn Solterqunlcu

31t Jobc 3U martern. 'Jiicmnnb mar hiergegen fidjer, alles foitnte Stoff jur

Auflage geben, jeber Wieufd), ob (joef) ober niebrig, tonnte l^idjtigt werben.

Hkr itt ben SBcrbadjt getomntcit mar, J^ererci getrieben 311 haben, uitb bies be-

[tritt, mugte bic iogenannte ^ercitprobe burdjmadjcit. ^»fiitbc uub /füge quer

übcrciitanber gebunben, mürbe bic Arme in ein AJajjcr gemorfen, unb ging fic

nun unter uub ertrauf, bann mar fie unjd)itlbig, fdjmantm fie aber oben, mürbe

fic für fdjulbig befunben unb ben jpcinbcit bcs AiigftmaitncS unb ber Soltcr 3ur

drjmittgung eines ©eftänbniffeS übergeben. 'Ter Jperr Hortragcnbe gab aus

einer tKoftocfer (.'tjrouit oom Saljrc 1614 intcreffante Details über biefe furdjt-

baren Jfolterprojeburen unb berichtete ferner über einen jpercnpro3ejj eingeljcnb,

lueldjer im Jahre 1654 in Cflbcna bei ©reifsmalb geführt marb. @erabc3u

ratjelhaft bleibt cS, baß ©utadjtcn non Unioerfitnten cingeljolt mürben uub biefe

.fiercntorturen empfehlen unb gutheißen tonnten. Süie eine ßpibemic griff biefer

H>af)u um fid), jebe Stabt fudjte bic aubere in ber SBerfolgung ber Jpercn 311

überbieten, unb felbft bie Dörfer rcollteu Jpcren, bic ihr Hiel) oci^aubert, brennen

fel)eu, unb gcrabc3ti unglaublich mareit bic ©eftänbniffe, bic bie Sinnen unter

beit unfäglidjften Folterqualen tton fid) gaben unb mcldjc 311 ^irotofoll genommen

mürben, tfrft 3U Ausgang beS 17 . 'sahrhuitbcrts nahm ber .pcvenglauhe unb

mit ihm baS llnrocfen ber Jpercn p r 0 3effc etn ©itbc, aber noch int 17 . Jaljr-

huubcrt mürbe in Sdjmerin i. 3Jt ein fjkcbiger ber .pererei bcjdpilbigt uub oer-

bräunt. Diefer Aberglaube ift aber and) heute nod) nidjt gait3 gejdjmuuben;

nod) heute fammelt man oerkneit gegangene .pufeifeit uitb glaubt, bas bebrüte

©liirf, nod) heute will man aus bem 51**8 ber Hügel' für fid) ©Utes ober

Sd)lcd)tcs entnehmen, nod) heute hängt ein großer Acil uitferes Holles ait foldjen

BufäHigteitcn. DaS fittb alles llcbcrrcfte aus ber 3eit jenes Aberglaubens, uub

gerabc jene, bie bie ©ahvheitcu nuferer Htbel für Ammern uitb Äiiiberntärdjcn

halten, fittb iit biefer ^iefjung bie Unfrcieften, benn an etmaS muß jeber SRenjdj

glauben; glaubft bu alfo nicht an ben lebenbigen ©oft, bann glaubft bu an bie

tote 9)?ateric, an bie lieberbleibfel bcs alten Jpeibentums. t?lud) einen feineren

Aberglauben giebt eS, ber bejoubers unter beit gebilbeteren Stänbcit oertreten ift

unb als Spiritismus unb Wefunbbeteu in bie ©rfdjeimmg tritt. Der Jperr

Hortrageube erging fid) and) über biefe beibeit Arten beS Aberglaubens unb

erntete für feine überaus intereffanteit Darbietungen ben rcidjften Heifalt. 3nt

Dianteit beS Hereins baitfte ber Horfißettbe, Jperr Haftor Sicucrt, bem tUcbncr.

Strolfunbifcljc geitnug, 143. 3alirg. 9fr. HO, vom 10. Plärt 1002.

cSitteratur.

fjfr. Sepner: Sie ©(amen in ScutidganP. Beiträge ;ur BoMOtuiiPc

Per Preußen, Vitmicr unb Vetteit, Per Plafurtn uub Pbtlippoueu, Per Jülicriieii,

DJätirer 1111 P Sorten, polabcu unb ©lonüuieu, Stofdiuben unb 'Polen. Plit 21*

Abbil billigen, Störten nitp 'Pinnen, Spradnirobeu mtP 15 itieloPicn. Brauufditurig,

Jr. Bietoeg miP Solin, 191-2. XX 52 ®. P. (Sei). 15 Bf., geb. 1(1,50 Ul.

Sn« oorliegeube Alert von iepner ftcflt fu1) Pie Aufgabe, Pn« Bolfbtum berienigeii

ftamifriicu Poll-Steile imP Bölferfplitter ;u OebanPelu, Pie uuferem Pcutfdien Baterlaube im

Vatifc Per (Slejd)iditc eingegliePert mnrPeii miP bie eine befonbere Gigeitort ennoidelt miP ihre

alte Spradic erbolteu Imben. X i c f c jel.n jum großen leile germaniftcrtcu Stämme terfnllen

in eine boltifdje unb eine meftfloiuiidK ©nippe. Sie baltiidic mirP mit iKcdit nie befonbere«

©lieb neben bic jlamiidje gegellt uub verfällt in Preußen, i'itauer unb retten. Aon Pen 'Pie ft

flawen blieben bie Blnfureu mit Pen pliilippoueu, bic Ifdjedjcu, Ulabrer, Sorben, Polnbcu,

Slomintett, Staidiubeu uub Polen übrig. Alle biefe, ränntlid) tum Seil weit nuseinauper

liegenben Bolfsrefte merbeii ooti Pein Berfaffer fomobl auf (SrunP eigener Aufdiauuug, ul«

midi unter pemtpnng Per ciufd)lägigen, älteren unb neueren fitterolur belwnbclt. lyreilid) ift

es tue 3C'* uo(*l nid)t mi'glid), ieben Bolfoteil gleidjmäftig ober inncrbalb Per (Sefomtheit in

ollen oolfötiunlidjeu Begebungen barjugcUeii: Paju felgen nod) uielfod) Pie Porarbciteu; uub

jy Google
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au» bicfem (itatnbc (tat »fr Berfaifer icin isjcrt befdicibeu nie „'Beiträge iitr Boltsfunbc" be-

itidntet. 91id|t» befto ii'ciiiger tragen tuir fein Bebcntcii, bteie „'Beiträge" beit Bäerlen t'on

<£rt Böhme, Ist. .£>. ifteuer imb äßoffiblo, jenen (nnbnmentaten iiSerten, burdt wcldjc bie beutfdie

Bo(f»tunbe im Vaufe be? Ict'tcn 3<>br;ebnte? bereidtert ivorben ift, an bie Seite jii ftellett.

Tie Tarftellung bei Tchuer ift überall tuapp nnb tnr;, itbcrftdftiidi unb iadigemäjj ge-

arbnet nnb bietet eine reidte ftiiüe non (fni;elbcitcu, bie iebem ^oridier auf beut (Schiele ber

Bollefiittbe willloimnen teilt werben: beiouber« banleuomert ift ber geidtiditliiftc lleberblicf,

tneldtcr iebem Kbidtnine beigefügt ift. Sclbfiucrftänbltd) fiiibeu fidi tu einem io iiitifaffenbeii

Üi'erte, wie betn uorttegenbeu, attdt iftcimiitgeit unb Kniirijtcn, mit bciieti ber einzelne Vcier

ittdit etnuerftanbeii »ein wir: ia, c« ftnb liier intb ba attdt woltl Heine Bcrfefteu mit untergclaufcii,

wie ^ B. 3. 394 uott 2isiilam IV., Jfürftett non ftliigeu, bie Siebe ift: einen foidjeu aber bat

eo nie gegeben; gemeint ift meimebr B3i;(aw III., roeldier im 3 11lue 1826 — turtit 1305, wie

gleidifalis 3. 394 angegeben ift — ftarb.

3u ben befteii Zeilen bc» nerbtenftnoUen Sette» gehört ber Kbfdmitt über bie in

.^interpommem lnolmenbeu 3loinin;en unb Mafdiubcn, über bie ber Berfafier bereit» im Sabre
1899 eine an»fübr(id)e Sneftaiabbaublung (bie Slomiitieit unb Vcbatafdjubeu, VIII. Baub ber

Beiträge jur Bolle- unb Bölfertunbe, Berlin, (r. Tyell'er 1899i neröfiemltdft hat.

X te Berlagbhiidihaiiblung hat c» ftdi angelegen lein lafien, ba» Scrt mit )aftlrcid)eit

.Harten unb Bläuen unb mit guten ftbbil billigen non Han» unb $of, non Tradft mtb (i'erät

in (wertmäßiger imb wiirbigcr Seife aii»;iiftatlcii. Sind) mag idftie&lirt) itidit unerwähnt

bleiben, baß beut Serie ein au«fiihrlidje» 3ad) mtb 'ifameitner;cidmi» beigegen ift.

l)r. 31
. $00«.

ift. Sebrmaiiu: 'Kit» Bommeru» (föcfdiidjtc. Sert)« Borträge, im
Stettiner ^rauenocreiit gehalten. Stettin, V. Saunier 1002. 103 S. 8. 1,(i0 2.lt.

Tic fedi» Borträge, meldie ber Berfafier int häufe be» iet}toergangeneu Sinter» im
Stettiner ffraueunereiu unter lebhaftem Beiiallc gehalten unb jeftt in Bitdftontt' lieraii»gegebeii

Iwt, hanbeiti non ber lihriftianifteruug be« Vanbe», non ber Wcrmanifiriiiig be» Sanbe«, non

ber .viauin unb beut mitteialterlidieu Stäbteincfeu, non \vr;og Bogiälaiu X. unb ber fHcfor

matioit, noni brcißigiäbrigcu Kriege mtb bem großen fiurfürftru unb eublid) non beit 3 c i ,t| i

ber brei prciißifrtictt Könige ^ricbririi Silbclm» I., jyriebridj» II. unb ftriebrid) Bülheim» III.

Ter Berfafier, ber ba» (iiefamtgebict ber poittiiierfdteu (ftcfrinrbte wie fein (weiter beljerrfdjt,

fdtöpft überall au» bem Bollen. Kbgcfehcn bauen, baß feine Tarftellung lebiglid) auf urfunb

lidic sT-nelleit juriittgeftt unb jidj auf bie neueften Jforfdmngen ftüpt, hobt er überall bie Bc
(lehmigen, meldie juufdien Boiniuertt einerfeit» unb bem Teittidien Sftiibc, Bolen, Xäticmnrl it. i. in.

aitbererfeit« beftchen, gcbiibrcnb licrnor unb nerftcht e», auf bieie BJciie btc Spc(ialgeid)id)tc

utiierer engeren fttimat in ba» reihte Vidft (ti rüden. Toburdi, baß bie Themata ber einzelnen

Borträge fidt au bie haiiptiädtlidiften (rntwutelungeepodieii ber ('ieid)idfte Bommem« anlebuen,

errcidit e« ber Bcrfaffcr, baß bie Vefer einen llebtrblitf über bie gejaulte (fteidiiditc nuferer

pommeridjen Heimat gewinnen. Taft babei bie (ftcfdiidne Stettin« eine befoitbero cingcheitbe

Berütfftdjtigung gefunbcti trat, ift bei bem ;5iucrf, ber (iir ttiitftehuug be» Sertes Beraulafiutig

gegeben hat, uatürlid). — U» hat idion einmal ein hernorrageuber Kenner utiierer pomnterfthen

Vanbcbgcidtidfte einen fur;en lleberblicf über bie Giitwicflung bcrielben gegeben: idi meine bie

im 3a l"'c 1321 anomjin erfd)ienene Sdirift: „Bon ben Sdiirtialeu bc» Vanbe» Bontmeru.
Xcitf irtjrift ;ur Jeicr be« Bereinigungofefte» ber Broumt Bommeru mit bem Breuftifdjeu Staate.

Km 3. Kiiguft 1821." Tiefe für ein größere» Bubliliim beredjnete Sdirift »on (Diefebrctht

gab ihrer 3 e *t (um erftett i'lal einen turnen, leidft in itbcrfebeubrn (Jinblirt in bie iiint Teil

ia redjt oerwirfclteit Berhältttiffe utiierer poiiimcridieu Territorialgeid)id)tc: bie Sdjrift wiirbe

midi itidit bloß bei ihrem elften lirfriieiueii mit ifreubcu begrüßt, fottberit ebeuio gerne and)

ipäter uou allen, bie fidt einen uorläufigen lleberblicf oeririiaffen wollten, dir tpaub geiiomiuen.

Hierfür wirb in 3 l| Iuuft Sebrmauu» BJcrt eiutretcu. Ku» oollfler llcbericugting töuiieii

wir babielbe allen beiten warm empfehlen, weldtc uou Viebe iur tpeimat biird)bruiigeii, bie

(hcidtid)te bcrfelheit in ihren wefciitlidiften trutwicfluii.iophaieit tenucii ;u lernen wünfdtcit.

l)r. VI. flau».

Don bor pomm. DolfsFunöc
fitib uodt in einigen Srcmplaren oorrätig bie 3''bvgiiugc 1890, 1897, 1898, 1899, 190) unb
1901 unb werben, ber einzelne 3ahrgaug, beftebeuö iit 12 'Jlummeru, für 3 ift. vertanft.

'Beftcllungeit erbeten auf Bofttarte, bie 3üicubiiiig erfolgt burdj 'llad)iial)ine.

Ä. Straube, Labes.

Beraiitiuortl. Herausgeber: B rofeffot: C. Mttoop, Stogafen.

Tnut, Berlag nnb Berjanb: 21. Straube. Habe«.
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9?r. 10.

ffltouatdfdjrift fiir Soge iiub SJfiirdjen, Siltc imb SBroitd),

Sdftoauf unb Streidj, 2icb, 9iötfci imb Sprad)fidjcd in Sommern.

£)crau$gcgcbcn

uon

Prof. /tnoop unb Dr. £. .Saas.

Xtc 4tii#gabc erfolgt am erflen

jrbi'J iltouatä. tBejugjpreUl

jäljtlid) 4 W.

£ a b e s

,

\. 3tili 1902.

®He ©ucfjßariblim jen unb ©oflon*

ftalteu uefjmen ©cftcllimgni ent -

liegen, ©ei bireffrm ©f^uge biirdj

bie ©rdagöbudjljanbltntg portofreie

iJufrnbung.

Per Ztacfjbrucf bcs jnl?alles biefer Plätter ift uerboteti.

Sitte, ilvoud) imb (ülaiibcn bcs VaiiMiinimcs! im Sreife Modicrfl Mßrlin bei Miaut-

beiten. — i'oltsfaiicu aus Ißommeru. — Steifen, mit 6cm mau .'pere imb leufei

prüflelti tarnt. — Xass rieb vom .'piibiulicu. ©in JpiinmeMbrief au« $mter|)ommera.
Srfjmauf unb Streift). fileiuc iDiittcilimgeu. — 3»r 9fad)rid)t.

Sitte, SSraud) unb (Äfaußen bes cSaitbntannes im /ireife

/tolßetfl-Jtörfin ßei $ranßßdteit.
4'bii A- SCSmuS in 3ll’iü)>t)-

iSdilufi.i

£cl)f Ijäufig unb fcfjv gefürchtet fiitb Botjnidjmer^cti. S'iäljrciib bic Männer
bcu Mut haben, fid) einen fdjiuerjcnbcn SBiifeiuidjt non 3«l)n auöiiebcn 311 (affen,

befifcett bie Stauen, mic id) oft bemerft unb benmnbert (jabc, eine aujjerorbcnt»

lidje ©ebulb int (artragen ber Sdjmcijcn, bagegen ein unbcfdjreiblidjes ©rauen

rar bent iMusjicljeiilaffen. 3n faft jebem Dorfe giebt eö Scutc, Männer foiuotjl

wie Stauen (namentlid) gebammen), bie foldje Operation uorncfjmeu. 3\>eun

man aber ficljt, mit meid) elcnbem Snftrumcnt, einem Sdjlüffcl mit £afen, mit

in cid)er Mütjc unb mit micoicl Mißerfolg — baö heißt Wbglappcn — fold) ein

Sorftedpiifcr feine Operation »ollfüßrt, bann fann einen toirfließ ein ©rufcln

erfaßen, unb man magt eS junt jmeiten Male nur in ber (tödjften SLterjtociflung.

Oft fann man bcu tHebeit laujdjen, in beiten Seilte ifjrc beim 3a^nanöjief)cn

auögcftanbcneu Oualett befdfreiben. Daher ift eö nidjt 311 Dcriuuitbern, baß

mancher lieber bie 3uflud)t 31t allcrljaub bcijcubcit Iropfcit nimmt, tuie Ärcojot,

diclfcnuwrgcl, Sielfcttöl, Sdptopö, dinudjeit 001t 33eruftcin attö einer pfeife u. a.

Manche Männer behaupten, ein guter „Stift" Cpricmtabaf) Iciftc für bic 3äl)tte

bie beftcit Dienftc, leibcnfdjaftlidje diaudjer loben bagegen beit Xabaf. Derjelbe

utadje bie 3äl)tte tuoljl gelb, aber er erhalte fic and). Mein greunb .V. naf)tn

aber feine .füllte gegen bic Sdjmci^en bei einem fingen Manne. Derjelbe fain,

befprad) fie, unb fie tunrcti weg. Daö Sprüchlein tuill id) Ijiermit 31t 9tuß unb

Srommen auberer Scibcnbeit and) verraten, ßö fjeifft

:
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$ttru& güng öwre See miß fjuktc.

3cfus fpraci)
:
„5Öot Jjuleft 2>ny"

„Dliinc iänc fule mi."

„Spicg (jputfc) ut bctt up ßc Ghunß,

So wäre ßiiie iänc gcjuuß."')

Tie Di Life wirb ftcts bcfprodjen. 35ou ßiejer Äianffjeit fließt cs 77 3(rten,

•

y 3\ .s\opf=, G>cfid)ts=, ©lärreroj' (3Mätterroje) u. j. m. Tas Dlufftrciicn oon

DRcljl, Alcic ußer Sd)rot je II füllen miß ßic .pific bämpfcn. 3(uj)crßcui legt
!

man und) ,31ad)S ober .pcßc auf. Aalte, ,iufl miß 3'3ajfcr fitiß bei ßcr Diujc

jel)r jcfjäßlid). Dicun 2agc nimmt fic 511 miß neun läge ab. Jyrau 3'i., bie

ftets bereite .ficlferiu in ßiefcr 3Jot, gebraud)t beim „3Vpuftcn" folgcußrn Sprud),

ßer bisher feiten ocrfagt bat:

Tic Dfoje miß ßer Trad), giiifleu beiße über ßcu 3)ad).

Ter Tradje ßer iniip fiegcn, ßer Diofcufluj) fall oerjdjminßcn.

3. Dl. ©. ß. iv ß. S. 11 . I). 0. | f f
(Dcgen ßie 3'lätterrofe hilft folgendes ©iittcl : D.'iau gefjc in eine jdjmujjigc

Aiidje eines freinßen D)fcnfd)en, nehme ßie Sdjüppc, ftcdjc auf ßcnt fjupoßen

eine föiiftbacfe ab, brate bicjclbe in einer Pfanne miß lege fie auf ßie Diofc, fo

mirß's beffer werben.

©egen erfrorene ftüfjc menßet man ßie .paut oon ßcn Wänjefiipen an.

Äiitßern, meldjc ßcu fdjlimmen Sdjabcn, ß. I). Ärämpfc haben, fragt man
non ßcn oier (rcfen ßcs T ifctjeo etwas ab, aber frcujmcijc, miß giebt es il)iicit

ein. 3 11 meinem 31 mtsooi ganger .pcpcr fam einft eine f^rau and tjAiffar unb

bat il)it fefjr ßringcnb, er möge ßod) jo gut fein miß oon ßer Iimiiglorfe etwas

abfrajjcit, ßas folle t)clfcn gegen ßen Sdjaßcn. 31)'' Aiuß wäre ßnrnn crfranft.

Um ßie ,3 rau los au weißen, lieg er fid) erweidjen miß ging l)iit. Gr foitnte

aber oon ßcr ©locte nidjts abgefdjabt befommen. Ta ging er ju ßem alten

3Ktarfd)niüiuerf, fragte ßort etwas ab miß bradjte es ßer $rau, ßie ßaiuit jdjnell

nad) Jjjaitfe eilte. Diad) furjcr .Seit fam fic Ijodjerfrcut jttrftrf miß oerfiinßcte

ßie ©eitefung ihres fronten Aiitßes. „3a |o ift’s", jagte mein Gewährsmann,

„ßer Wlaube mad)t nidjt nur fclig, fonßern and) gcfunß!"

Gin böfer ©oft in Torf miß Stabt ift ßie Güdjt, aud) „Dfeijjmidjtis",

Diljcumatismud, genannt. Tiefe bangt mit ßem 3'3ettcr jufamincn. ©er mit

ßer ©idjt behaftet ift, weiß genau an feinem Änodjeiueifjeu, wenn äußeres 3'3ctter

wirb. jyür biefcs liebet jagte mir mein f)umon>oilcv j$rcunb 28. Di. ein ocr-

teufelteS DJiittcl: „Ä'aufc ßir eine Antje, wcldje fein einzig wcijjcS .pnrdjcit Ijnt,

jage jo lauge hinter ßerfelbeu (ß. h- ßer oon ßcr @id)t geplagte), bis bie Äafcc

weißen ©d)num hinter ßen Ohren hat. D.'iit ßem Sdjaumc fdjiuierc ßic rcijjenbc

Stelle, unß cS wirß beffer werben!" Ta lobe id) mir ßod) bas, was eine 3 rau

aus 3'. that. Tiefelbc würbe and) oon ßer (Dicht geplagt unß füllte mit auf

ßen i'ad fontmen. 2 iolißeut fic faum gehen foitnte uor Sd)mcrjcit, jo gehordjtc

fie ihrem DJinnnc, nahm alle ihre Aräfte jujammen unß fing wie toll an ju

tanjcit. Tod) was gefdjol)! 3c mehr fic taiijte, ßefto flinfer würbe fic, unß

ßic ®id)t war uuß blieb fort. Teswegcu „fdjlägt" ßie heute fdjou etwas bc=

jaljitc Jyrau feinen ihill miß feine $od)$cit mehr aus! Dleljnlid) fault man and)

ßie ncuntoßijdje 3nfulcujic, Stiflucnja, oertreiben, wie cs ßer Jörfter .p. in Gr.

mit Grfolg erprobt hat.

3cßod) ift ßiefc ©id)t= uuß 3nfluenja»3(u§trcibuug nur für jüngere ficutc

geeignet. 3(lte finß nidjt mehr fo taftfeft auf ßcn 3'eineii. fvür ßie hilft nur

'*) £cr 2prudj wirb mulj piiufifl in l»o<l)i»cutid)ev «pradf« flenijjt

1
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ein Mittel, bas mir ein alter praftifuä nidjt genug rühmen foimtc: Gcbulb unb

Kntte ! Unb alle alten jyrauen jagen: 3er 9Jlann ()at ÜHedjt.

ftommeu augcrgcmobnlidje Äranfijciten, jo luifjcn audj bie flfigften 3orf=
fjeilfunbjgen feinen tliat. 3ann tjat ber .ßimmcl ein Ginfebcit unb jenbet £ülfe.

So bei ber roten 9iuf)r, bie in ber ffrangofeitgeit 1807 in (jieftger Gcgenb (laut

bent Jmilippcr Äirdjenbudj) oiele Wctifdjcit tjinmegraffte. 3a jolleu bie Gngel

oom .pimmel Ijcrn&gcrufeu haben: „'.Nehmt Söibcrnell, jo fterbt ifjr nidjt jo jdjneu."

Unb bie alte faft 80jnljrige §rau $. fügte nodj Ijingu, bie Gugel Ijätten meiter

gerufen: „SMfaerueU uit rob*
) tllippefät, bat's mat uobb ror’ Säue! (Sufjr.)

dum- Sdjlug will id) nod) gmei Äranfljeitcu enuäljncn. 3ie erfte ift bie

Aüulfranffjcit. 3icjc befommt man guerft in ber Sdjulc, unb raandjer, fflicujd)

behält jic bis iuS greije Älter. 3ic anberc ift bie Silbcrfraufljeit. Sic fjerrfdjt

epibemijdj unter armen Leuten; and) lucrbcit bie SJerjdjmcnberifdjcn jetjr in fOfit»

leibenjdjaft gezogen. Ja mandjer ift fdjon an ber Silbcrfraufljeit burd) tlicooloer,

Strang unb Söaffcr geftorben.

'Jtadj all biefem mirb mir jeber fOtenfdj, ber uicl non .ft'ranftjciten f)cim=

gefudjt ift, gugcbcit, bag mein grcutib tliedjt Ijat, menn er jagt: „3ie befte Ärauf-

tjeit ijt feinen Pfifferling inert!"

USofßsfatjett aus Sommern.
iDIitgcteilt von I) r. St. .§an$.

£oc\ (Lote, tpiei'crerfdjcmcnöc (Tote.

1. (fine $ere propljejeit beit 3ob eines

Gin Säger jdjojj einen .pafen unb meibete iljit joglcid) an Ort unb Stelle

aus. ÄIS er bent pafen eben bas jyell abgewogen batte, fani ein altes Sikib aus

bem naben Kalbe, trat auf iljn ^u unb jagte gu bent Säger, er fülle iljr bodj

öaS pafcnfcll geben. 3er Säger fragte bagegen, tnic jic bagu fämc, ilju um
bas Jpajcnfell anguaeljen. 3a enuiberte baS alte 5Bcib: „Ketin bu mir bas

.tpajcnfcU nidjt giebft, mußt btt beute über ein 3al)r fterben!“ 3er Säger lieg

fid) burd) bieje 3rol)ung nidjt cinfdjüdjtern unb gab bas pajenfeU nidjt heraus,

lieber ein Saljr aber mar er tot. äJtflnblidj aus SBimcrsfetbc, «r. t%eifcnt»gcn.

2. 3ie (ebenBiuiibe SRttfiferfrau.

Sn ff. bei Sübgitt (&r. i'iaugarb ) lebte nor Sabren ein (DiufifuS, ber mit

feiner jyrau bejtäubig in Unfrieben lebte. 3ie Diadjbarn meinten, bie 5™«
ntftjje taugen, wie er pfiff ; tfjätc jic bas nidjt, jo befäme fie „ctroas aus ber

Ärmenfafje". Gnblidj be|djlop bie J-rau, fidj im 3ammjdjcn Sec gu ertränfen.

ÄlS jic aber ihre Kobnuitg »erlieg, ging ber (Wann, nidjtS Gutes atjnenb, Ijinter

ifjr Ijee, inbem er auf feiner Geige traurige Keifen jpielte. 41 iS bie Js-rau am
See angefommen mar, ftierte fie in bie fluten, blicfte nodj einmal nadj ibrem

peimatsborfe gurücf unb ging bann einige Sdjrittc ins 'Kaffer hinein. ',’IIS fie

aber ba§ falte 'Kaffer au iljrcm fceibc fpürte, niadjte jic Äcljrt unb eilte nadj

paujc gurütf. 3er '.Warnt lief mit feiner Geige hinter ibr bei' unb jpielte babei

fortniäbrcnb bie 'Keife

:

fOiicit Atu bet fidj bebadjt,

Se Ijet jidj beit O . . . rcdjt natt gemadjt.

41 iS fie gu paufc angefommen mären, fragte ber Kiaitu fie, marum fie

fidj nidjt baS «eben genommen Ijätte; fie autmortete: „ÄS id mi ümfadj, fad)

icf Gm (so ben Jeufel), wie .(je oör jfreuben flvab fdjlong, tut bou freg icf Ängft.“

A. ilroliiiier in (flfcitbiifrti (Sr. Dicuftcttin).

*) 3tMer Vöttf.
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8. ((in Weift mirti erhoffen.

Gilt gifdjcr nuS Wr., melier mit lleffei*) unb Äurtoffeln fjan beite, pflegte

im £aitbc umfjergufafjrcn, um feine ©arc an bcu 'Wann gu bringen. 5(14 er

einft bitrrf) einen ©alb faljr, fal) er eine mcifec Wcftalt neben fid) Ijergcljen; ba

gog er feinen Sicooloer herum- unb gab fedjS Sd)üffc auf bie Weftalt ab. Tar--

nad) oerfdimanb bie Wcftalt, aber ber gifdjcr hörte nun ein IcifcS Stöhnen unb

fflimmern, ohne bafe er jeborf) irgettb ein IcbcubcS ©efen roaljrnefjmcn tonnte.

5(14 er nad) Wr. gurücffefjrtc unb burd) bie epirtenftrafec junt ^algter Jljor fein--

unterging, fal) er einen geidjengug, mcld)cr feinen eigenen trüber gu Wrabc
trug. Tn meinte er, bafj bie tueifjc Wcftalt, mcldjc iljm im ©albe erftfjicnen

mar, fein eben oerftorbener Araber gemefen mar, unb er madjtc fid) 'i'ormürfc,

bafe er auf ben Weift feines eigenen 'JhitbcrS gcfdjoffcn Ijabe.

ffliinblirti au? (ttreifcnl)ageu.

4.

Ter üeid|tntranSport.

3mei gifdjcr aus Wreifcnfjagen brachten eines 9iad)t§ in ifjrcm 3?ootc eine

Ifeidje oon Wrcifenfengeit nad) tßobcjud). 5(tifaugS ging alles gang gut; als fic

aber ungefähr in ber Witte bes ©eges marcit, faljeit fic plöfelid) brei SNänucr

ftill unb ftnmm am Ufer ftefecn
;

fic hielten mit bem tliubcrn innc unb flauten
genau fein, aber jene rüdten unb riifertcn fid) nicht non ber Stelle, Wnblid)

fuhren fie meiter, aber nad) einer halben Stunbc batten fie bicfclbc Wrfcfeeiitung.

Ta mürbe ibneu angft, unb fie legten fid) mit notier .Straft in bie tlinbcr, um
ihr Biel möalidjft fcfenell gu erreidjen. Tie DDiinutcn mürben ihnen gu Stunben,

aber jdjlicfelid) fallen fie bod) bie (hfenbaljnbrnde bei flobejudi uor fid). 5114 fie

nun aber unter ber 33nufe burifefnfercn, ftanben bie brei SKänuer mieber oben

auf ber cifernen 2?rüde unb flatfcfeten laut in bie #fiitbc. 3n bcmfelbeu 5lugcn*

blict bemegte fid) ber Seidjitam im 3?ootc, als menu er bcu brei fPtännern ein

Beidjcn geben molltc, unb baS tonnten bie bcibcit fyifd)er um jo beutlidjer bc--

obadjten, meil eben ber föioitb aufging. -Diiiubtidi an» ßlitiftiifiagcti.

5.

Siornubbcrfiinbißunß eines TdbeSfnlltö.

Win Wann tarn eines 5(benbs nach fpaufc unb legte fid), ba ifjm nicht

gang moljl mar, halb gu 2?ctte. 3n ber Wadjt träumte feine grau, bie in bem--

felben Binuncr fcfelief, fie ftänbe auf einem hohen 5?erge unb tonnte nidjt fecr--

uuterfommen
; fo oft fic eine Stufe fanb, brodelte fie ab unb bie Steine fturgten

in bie Sicfe ;
rings um fid) aber fal) fie lauter Särge ftcljcn. 5((S fic bes

SÖiorgcns aufmadjte, mar ifjr Storni tot.

5lber nod) einer anberen Sßcrfoit mar ber lob bes fOlaitncs in berfclben

.Uacht burd) ein Sraumbilb aagefiinbigt morben. Ter grifeur nämlid), bei

mcldicm fid) ber Wann gcroüf)nlid) rafieren gu (affen pflegte, hatte in eben ber»

fetten Sfacfet geträumt, ber 'Wann träte, mit einem rocifeen Mlcibe angetfean, gu

ihm inS Bimmer unb jagte, mic er and) jonft gu tfeun pflegte: „Wüten Worcgcn,

Äinber!" Tiefes Jraumbilb mar jo überaus lebenbig unb natürlid) gemefen,

bafj ber grifeur in ber grüfje bes anbereu Sagcs feinen Seferling feinfdjidtc unb
fragen liefe, mic es bem 5)iamt ginge. Ta erfuhr er beim gu feinem Sdjrccfen,

bafe ber 9)iann in ber 5iad)t norf)cr geftorben mar.

Stad) mfmölid)« 2)iitlei(uug au# Sdilaioc.

6.

Ta« («nbe bes iöiorbtr«.

5(uf bem 5(uSbau Stcdliner .fjafen bei Wrcifcnljngeu fteljt eine tleinc Wühle
nebft einem bagn gehörigen Wcfeiift. 5(uf biefcin Wcfeiift (jat oor uiclcit galjreu

*) $ic Uctiei taufen bie dauern, um bie Sdpocmc bamit fett 511 inadjcn. Ia# glettd)

fuldjer Sdnuciiie bat jeborf) einen unaitgenefnneii 4)eigcidimacf.



rin 'Scann gcmof)nt, bcr uicle 'Morötfjatcn bedangen f)nt, bi§ ifjti cnbltrf) bic

irbijdje ©erccfjtigfcit ereilte. 3ulrt.it batte ber SKörber eine grau unb einen reichen

.'oerru erfdjlagcn
;

biefe crfdjicncn ifjni in bev barauf folgcnbcn fiadjt nno zeigten

i lim fein bolbigcrs ©nbc an. — fl Io fid) nämlidj ber 9Rörber flbcttbS ju 23cttc

gelegt fjatte, faf) er plößlid), roie eine große 3al)l »on 5!)ienfd)enföpfen unb @e=
rippen in bem Jimmcr Ijerunitanjte, unb mitten barunter rief eine unheimlich

flingeitbe Stimme: „0u Stromer! Su Stromer!" T>aö niar bic Stimme ber

amu, bie er Jaget juuor crjrijlagen hatte. fllö co eine halbe Stunbe oor Witter*

nadjt mar, tarn ein Wann im langen Sdjlafrocf herein unb fing an, in ber

Stube auf-- unb ab$ugcl)cn. fl Io er bieo eine Steile fortgefct.it fjatte, nerfdjmanb

er auf furje 3 eit unb tarn mit bem Schlage bcr Witternadjtoftunbe juriief, nun
aber im am cf unb mit ©ijlinbcrhut

;
bttrd) feine beibeit 53acfen mar ein langer

Dold) quer h>»burd)gejpießt, unb um feinen .Dato trug er eine Jafchc, in roeldjcr

nod) eine große 3« 1)1 oon T'oldjeit ftecftc. Jnjmifdjcn Igittc fid) and) bie 3at)l

bcr .stopfe unb ©nippe im Jimmcr omnehrt, unb ber Wörber, ber läitgft er»

macht mar, aber oor flngft unb ©raufen feinen Saut oon fid) gab, martetc, mao
fief) jeßt meiter Sdjrecflidjeo begeben mürbe. T'n nahm ber Warnt im graef

einen J)old) und) bem nnberen atiö bcr Jajdje unb fpiefftc jebem .Stopfe unb

jebem ©erippe einen Sold) quer burdj bic SBangen, unb ba jal) ber Wörbcr
plößlid), baß alle bie .Stopfe unb ©erippe feine nnberen mareit, als bie oon

ihm ermorbeten Wenfdjen. Sdjließlid) mnnbtc fid) bcr Wann im graef an

ben Wörber fefbft unb fprnd): „flubereu Jagco ift beitt @nbe!" 23ci biefen

J3orten fdjlug eö ein Ul)r, unb mit bem ©iocfenfdjlage mar and) ber gan^c

©eifterfpuf ocrfdjiouuben. fl tu Jage barauf marb bcr Worbbube oon bcr $oIijei

abgcljolt unb und) furjem ißrojej) an ber Saitbftrape l)ingerid)tct. 3« ber Jpin*

ridjtung foU ein alter Wann oon auoroärtS gefommett fein, um bem Wörbcr
ben .Stopf abjuftblngcit.

Sn bem ©cßöft foll fich nod) heutigen Jageo nächtlicher ©eifterfpuf jeigett,

mcohnlb bnöfelbc and) häufig unbemohnt ftcfjt.

'.Und) iiiilitblidicv (ErjSlitimg einer fietieiiiiijiäliriijeii grau icc ©reifentwgeu.

7. Xie beftrafte Jotcitfchanbitiig.

Jit einem ponunerfchcn Äirdjborfe lebte oor Jahren ein Jotettgräber, bcr

feine Schmeinc mit inenfchlichen Reichen fütterte. SBenn ein Jotcr ju beerbigen

mar, fo fdjaufeltc er bas ©rab nur gnttj oberflädjlid) jtt; in ber flacht aber

ging er mit feiner amu auf ben .Stirdjhof, grub ben Beid)tinm micber aus unb

jdjleppte ihn in feine 53el)nitfung, um iljn feinen Schmeittcn jum groß oorjumerfen.

©inft mar ein vornehmer Wann auo bem Äirdjfpiel beerbiqt morben, unb

in ber flacht fam, mie gemö()itlid), bcr Jotengräber, um fid) bic Seiche jtt holen,

füo aber bcr Sarg erbrochen mar unb bic grau beö Jotcngräbero ber feidjc

eben bao Äopffiffen fortjieljen toollte, ba ermacfjtc ber Jote plnßlidj unb fragte

ootler S3enuunbcrung, mas mit ihm oorgegangen märe. Ser Jotengräber crflärte,

er fjätte ein ©eräufd) im ©rabc gehört unb bcöhalb beit Sarg mieber auSgcgraben;

bas mürbe geglaubt, unb fo erhielt er nod) Sant' unb reichen Soljtt obenbrein.

fl her halb barauf fam feine Sdjanbthat bod) aus JagcSlicf)t. ©o mar ein

Heines Wäbdjcn, baS einjige Ä’inb feiner ©Itern, geftorben unb bic Wutter hatte

ihrem Jöd)terd)en eine Spuppe, ihr licbftcS Spielzeug, mit in ben Sarg gelegt,

füo nun ber Jotettgräber itnb feine grau and) biefe Scid)c micber auSgcgraben

haften, nahm bie Jotengräberfrau bic 'puppe mit unb gab fie ihrer eigenen

Jocfjtcr alo Spielzeug. S'aburd) aber fam bie Jahrlang fortgefeßte Untfjat beo

böfen ©Ijepaareo ans Jageolicßt, unb nun mürben beibe jum Jobe oerurteilt,

unb bao Urteil mürbe and) an ihnen oollftrccft.

üDiüttblitf) au? ftammtr, .He. Uttfermilnbe.
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8.

©er iiöjfr ©riß.

mar einmal ein Stäbchen, bao mürbe imit einem böjcn Weift »erfolgt.

SSeber bei Jage, nod) bei 9tad)t batte fie nur bemfelben :'iui)c. ©er Weift pflegte

mit Steinen nad) ihr gu merfen, aber in ber Siegel traf er fie nicht, fonbern

fegte fie nur in Schieden, nnb menn er einmal traf, jo prallte ber Stein re»

fultatloS uon ihr ab. SScnn baS Stäbchen beb DtadjtS in ihrem 2?ette Ing, jo

fragte cb in ber Cftfe nnb unter ihrem i\'tte, aljnc baf; and) nur baS Weringfte

gu fehen gewefen märe, ©a baS Stäbchen cnblidj uid)t mehr wußte, roie fie

ihren tpiagegeiff lob werben füllte, menbete fie fid) an einen alten Stann, ber

jaubern tonnte. Dtadjbeni biefer alle näheren Umftnube genau ertunbet hatte,

fagte er, ber tpiagcgeift märe ber Weift einer greunbin, welche fid) mit bem

Stäbchen ergürnt hätte nnb ihr au >3 t)iad)c ja hart jufegte. ©arauf befreite er

bas Stäbchen uon bem üöfeit Weift nnb ucrfdjcudjte ihn, bog er nicht gurücffcfjrtc.

SRRnMici) ou« (Greifenhageit .

9.

lie ©rwibtruug bes ©rußcö.

Ginft ging ein Stäbchen burd) einen großen bidjten Ügalb. 3US fie fo

jiemlid) in ber Stifte be-3 fföalbcS mar itnb meit nnb breit feine Stcnfd)cnfcclc

gu fehen mar, trat ihr plüßlid) ein atibcres Stäbchen entgegen nnb fprad) gu ihr

int Vorbeigehen: „Waten Jag!" Sie aber ging weiter, ohne gu bauten ober

ben Wrug gu ermibern. 3lber fauin mar fie einige Schritte weiter gegangen, fo

fehlte bie aitbere um, rief fie au nnb fprad)
:
„©aS mar ©ein Wliicf, baß ©u

mir nicht gebanft gaft. .Witte ft ©n mich mieber gegrüßt, fo !)ättcft ©u Seit

©eines gebend umhermanbern mfiffen, non einem SSalb geint anberen, uon einem

©orf gum anberen
;

uitb nirgenbS hätteft ©n 9tuf)e ober fftaft gefunben. Wenau

fo ift es mir ergangen: idj bin burd) bie Grroiberung eines WrußeS, ben mir

ein unbefannteS Stäbchen gurief, in biefc unglüdfelige gage gefommeit, unb muß
nun laufen’ unb manbent, bis eine anberc meinen Wrug erroibert." ©arnit uer-

fchwaub baS Stäbdjen plößlid), wie fie gefommen mar.
'Jfculi infmMithcr :Vtitteilim<| au« Stlt Xvntjeim am Xrauiiii«.

10.

©riß ber Stutter warnt bie Söhne bor übermäßigem Junten.

GS maren einmal gmei 93rübcr, bcneit ftarb bie Stutter gang plößlid) in»

folge eines SdjIagfluffeS. Jroci Jage nad) bem SegräbniS fanb im ©orfe eine

.godjgeit ftatt, gu ber bie beibeit jungen geilte and) geloben waren. StnfangS

trugen fie SBebenfen, ob fie ber Ginlabung golge leiften feilten; aber fdjließlid)

gingen fie bod) unb taugten, fpieltcn unb uergnngtcu fid) mit ben übrigen Wäften

;

ja, ben Wetränfen fprarfjen fie mehr gu, als ihnen gut mar. Sn fröhlicher

Stimmung gingen fie citblid), nie- bie .godjgeit gu Gnbe mar, nad) gnufc. SKber

ba hadtc ihnen unterwegs plüßltd) etroao Sd)wargeS auf unb rief ihnen gu:

„Sauft nicht jo uicl, fauft nicht fo uiel!" ©ie trüber meinten, cS märe ber

Weift ihrer uerftorbenen Stutter, bie ihnen biefeit 'Jtat gab; fie folgten ifjm ge»

treulich unb finb fpäter niemals mieber tarnten geworben.
öind) milntilidtcr Wtiueitung aus (Mreifenljaiicn.

11.

XRnbdjeit, wcliheS nd| nidjt graut.

Sn Seuenfirdjcit bei Wrcifsmalb faßen eines ÜlbcnbS bie Stäbchen in ber

Spinnftube beifammen unb unterhielten fid), wie fd)ou fo oft, uoni Wrauett. Gins
non ben Stäbchen behauptete, nicht graulich gu fein unb mar bereit, ben SBemeiS

bafiir gu liefern. Sic begab fid), als bie StitternadjtSftunbc gefd)lagcu hotte,

auf ben Äirdjßof, trat in bie geidjeithalle, öffnete einen ber bort ftehenben Särge
nnb big bem bariu liegenben Juten einen ginger ab. ©ann fehlte fie, als ob

nichts SJcfonbercS uorgcfallcu märe, gu ben übrigen angerhalb ber &ird)hüfsmaucr
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fjnrrcnbcn Käbdjcn
3
uni cf mtb jcigtc ihnen bcn ginger al* 23c»ucio ihrer ik-

f)Crjtf)eit nur. Üii'mMidi «u* ©vcifdrealS.

12. lote grün befugt tljreii ©begatten.

Gin Sauersmann in brr Stargarber (begrub ucrlor feine Gbegnttin, bic eine

fromme grau 1111b liebevolle 'Kutter war. 'Der Kann heiratete halb roieber 1111b

lebte int Scrglcid) 31t früher fef)v lueltlict). Du crfdjicu eiltet 9lad)tS feine elfte

grau mtb rief iljm cinbringlid) 311: „l'liiguft, ',’lugu|t, Ütuguft!" Kein alter Me*

mäbrstnann, bcn nun jdjoit ber Jtnfcn berft, jagte mir, fic mulltc il)it luaritcu,

bag er nidjt auf bem biijen Jörge luciter luanbele. 3 - **"'««•

1:1. Der lebtnbig begrabene.

Gs begab fidj einmal, bag ein Kann nun ber Ifijenbaljit übergefahren

mürbe. Da er in ber ©egcitb gänjlid) unbefaunt mar, fo fudjtc man fid) feiner

fu halb als möglid) 311 entlebigeu uub begrub ihn fofort unter einem in ber

'Jiälje fteljenben Saum. Kan erzählt fid) aber, baff ber Kamt überhaupt nidjt

tot mar, jonbern nur in eine tiefe Dljnmadjt gefallen mar. Jlujjerbcm foll er

eine große ©elbfumine bei fid) gehabt haben, So ift es beitu nidjt 31t »er*

munbern, baf; ber Staun im ©rnbe feine fRulje ftitben tarnt. Jebcn Dlbenb foll

ber Saum, unter meldjem er begraben ift, brennen; menn man aber am uädjftcn

Kargen nad)fief)t, famt man feine Sraubfpurcit mnljrneljtuen.

'.Voili iniinblietycr SPtitteilmig aus Sriiöufclr bei Xantoiu.

1-1. 92un Infet und ben Ucib begraben!

Sei bem Sürgermeifter einer flciiieu Stabt, meldjer im Satfjanfe 9(mts*

moljnuug hatte, bienten mehrere Käbdjcn; bieje mären eines '.tbeitbö mit bent

glätten ber JSäfdje befdjäftigt, uub a(S bic Kittevnacbtsftuubc fic bei biefer Arbeit

iibcrrnfdjte, fdjlug eins ber 'Käbdjen oor: „Jßir motten bas Sieb fingen „ 92un
lagt unS bcn ßeib begraben!"" Die anbereu Käbdjcn maren bamit einoerftanben.

3118 fie aber mitten im Singen maren, gab eö plöttlid) einen Änall, baß bac-

gai^e :liatl)aus bauon mieberljnHte. Die Käbdicu bcfanien Jlngft uub flüchteten

bic Srcppc hinauf auf iljr 3immer, mo fie fid) jdjlcunigft inS Sett legten. 9(lS

fie am anberen 9)torgeit in baS Slatt^imiuer jurüafebrten, fatiben fic bort einen

alten $ut uub ein Sfinbcl Jpaarc; aufjerbem aber maren alle Stüljle umgemorfen,

bafj bic Seine nad) oben gcridjtet maren.

•Jiadi milublirticr Mitteilung au« Sd)5nfclb btt äuulou).

15. (rin Sterbtnbcr vcrabfdjtebtl ftrfj boit feinem greimbc.

3 it einem Äirdjborfe in ber 9 tcil)c oon ©reifen [jagen lebte ein »iet^efjn*

fahriger Sauernburfdje, beffen beibe (fitem tot maren, bei feiner ©rojjmuttcr

;

in bemfelben Knaufe moljute and) nod) ein Sdgteibermciftcr, ber mit bem Säuern*

fiutgeu „SBanb an JÖanb" fdjlief. GincS 9iad)ts Ijörte ber Snuerufungc, baf;

in feinem Schlaf^im tticr etmas UngeroöfjttlidjcS oorgefjc: eS mürbe ein lei fco

'.Medien, Stöhnen 1111b Stimmern fjürbar, uub je langer cS bauerte, befto beut*

lieber mar eS 311 büren. Der Sauernjungc mugte nicht, roaS baS 31t bcbcutcn

hatte
;

er floppe eitblid) mt bic 50anb, meefte bcn Sdjncibermeifter unb fragte

biefen, ob er fo fefjr ftöfjne. Der Scijneibermeifter uerneinte eS unb behauptete

and), baf; er überhaupt feine auffälligen ßaute hören füitne. Der Saiterubiirfchc

aber mar feiner Sadje 311 geroiy, beim er batte bic Stimme gan3 genau gebürt,

unb als es nun roicbcr ftille rnarb, marb baS ©eftöhne and) mieber vernehmbar,

nur baff cs jejjt nod) viel ängftlidjcr unb unbeimlidjer flang. Gnblid) marb bic

Stimme nod) lauter unb fprad) ganj bentlicb bic SÖorte : „ 3egt ift cS anS!"

9(m anbereu Sage erhielt ber Saucrnburfdje aus bem 92ad)barborfc bic 91 ad)iid)t,

bag feilt Scbulfmmb bort in ber vergangenen 9tnd)t geftorbcu fei. Daburd) er*

/* -* ty Google



hielt er mm nud) bic Grflärung für bas nridjtlirfjc Stöhnen: Der Jvrcuub batte

ftdj furj nor (einem Gnbe oon itjm Derabfdjiebet.

•.Und) im'mMidicv tDtittcitiuijj aut (Mrcifculjngcit.

16.

(Sin Grtrinteititr utdbet ftd| bei feinen Kiige^ärigeit au.

3wei junge Üeute, flic mit einmtber innig befreunbet waren, gingen au

einem Ijeifjcn Somntertngc über £aub. 'Äls fic am Wadjmittage non iljrem 2(uS=

finge jurücffeljrten, fameu fic au einem Sec uorbei. Da jagte ber eine non

beiben:
,,3d) mödjte iuol)l haben !" Der anberc aber batte feine 2uft baju unb

ging weiter. xHlo ber lehtcrc balb barauf 311 Jfjaufe aitfam, würbe ifjm M affec

norgejejjt, unb ba er burftig war, griff er gierig nadj ber laffc, um feinen Dürft

ju löjd)cn. '.Iber alb er bic Jaffe in ber opanb batte, glitt fie il)m umterfebens

aus ben jyingern unb fiel ju r Grbe. 3 n bcmfelbeu vHugenblicfe Ijörtc er eine

Stimme, welche ibm leijc (iiflüfterte:
,, 3 d) ertrinfe!" Gr crjdjraf aufs Igcftiigftt.'

unb badjtc fogleid) au feinen ^reunb, unb alb er glcid) barauf and) und) ein

leijeö IRödjcIn nernaljm, warb cb ibm 3111- Gcroigbcit, bafj fid) ber fterbeubc Jrettnb

bei ibm angemclbet botte.

Gin gati3 ähnlicher Vorgang fpielte fid) 31t berjelben 3cit bei ben Gltern

bes jjreunbeb ab, unb biefe eilten fogliid), non ','lugft getrieben, 311 beni Gefährten

iljres Sohnes, um fid) über bab xHubbleiben beb legieren 311 erfunbigen. Der
Gefragte ermiberte: „Der #reunb wollte im See haben unb ift bcst)alb nid)t

mitgefommcit!" Willi begaben fid) alle und) bem See f)iitand, um fid) und) bem
2$crmigteit unt3ujebcn. 3(ls fie aber an bas Ufer bes Scecs tarnen, 30g ein

jd)wcres Gewitter herauf, unb als ber Sturm bic Oberfläche beb SSaffers auf

=

gewühlt botte, warfen bic Stellen beit ßcidjnam beb Grtrunfenen aus Ufer.

'J)iüiiblirf) an« ©reifciiliagen uad) bev Siittctlmu) cuicc- alten Jlutidienj.

17. ötftrafter Hebermut.

3» einem 3Sirt6fjaus lagen 3Wei Scanner bei einanber unb eqäbltcn fid)

allerlei Spufgefd)id)ten. Der eine non beiben wollte feinen (Blut (eigen unb er»

Harte fid) bereit, in ber 95tiiternacf)tsftuube auf ben ,ftird)f)of 311 geben unb non

einem beftimmten Grabe ein 331 att ab3iipflücfen unb t)cimgubiingeii. Der anberc

bezweifelte bie 3lnsfüf)rbarfeit bes Uuterncbmens, 1111b beibe wetteten mit einanber.

3lib bie Durntufjr (tuülf fcf)lug, ging ber mutige fPianu auf ben AUrdjbof, um
fein ilorbaben nuegufübren

;
feine Jrcuubc blieben außerhalb ber Äircbbofsmaiicr

3iirücf. 31ber jo lange fie and) warteten, ber anberc fam nicht 3itrücf. Da bc=

tarnen fie 3lngft, bng ibm etwas Schlimmes* (ugeftogen fein fönnte, unb gingen

gemcinfdjaftlici) auf ben Äirchbof. 3118 fie aber an ben ucrnbrcbctcn Grabhügel
tarnen, fanbeit fie ben Wann tot auf ber Grbe liegen. Der 3 ipfel feines Wortes

hatte fid) 3wifd)en bem Gcfteiu bes Grabhügels fcftgcflemmt, unb cs war offenbar,

bng jener, im 33cgriff fortjugeben, oor Sdjrccf bingcfallen war. So war er für

feinen Uebermut beftraft worben.

Sttad) miiiiMidjer SWitteiliuifl alt$ (Votliiow.

18. »eftrafter Uebermut.

3n einem SÖirtsboufe fabelt mehrere junge 2eutc (ufammeu, bie fid) 001t

allerlei Geifterfput unb Gefpenftererfeheinungcn unterhielten. Gnblid) fagte einer:

„Wad) allem, was wir heule 31 beit b gehört hoben, fdjeint cs mir unmöglich, bng

ein föienfd) ben füJfut bat, bes Wadjts gwifchcu groölf unb ein llhr über ben &ird)*

f)of 311 gehen." Soglcid) aber fanb fid) ein (weiter, ber fid) bereit ertlärte, bas

SöagniS 311 unternehmen. GS würbe eine (föette gemadjt unb beni mutigeitl3üug=
linge eine größere Gelbfumme nusgefegt, wenn er fein Unternehmen glüeflid) 311 r

Üütsfüljrung brächte.
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Als bic Junnufjr bic föttttcrnachtsftunbc »crfünbctc, begab fief) brr Jiing=

ling auf beit Äirdjfjuf. Als er auf bie SKitte bcöfelben gelangt luar, fatn iljni

eine mcige Gcftnlt entgegen, ging eine Seitlang neben ifjm her unb fprarfj cnb=

lidj mit bumpfer Stimme 31t ifjrn: „SBarum manbelu bie Vebcubigcit unter ben

ioten ?* Ser Jüngling ermiberte: „©er mitl mir baS uermeljrcn V" Jn bem»

felbeit Augeitblid fiel er tut jur Grbe. Als feine fyreunbe am anberen fötorgen

auf ben Äucfjljuf gingen, fanben fie if)rcit Genoffen bort als £-eidjc micber.

$on ber Seit an Ijütete fidj jebermnnn erft rcd)t, jur fDtittcruadjtSftunbc

über ben Ä'irdjhof 311 geben. SWönbiidi an« öSrcitcniwsjcit.

5tedieit, mit beut matt S5exe unb Seufef vriigefn ftatttt.

i'or ber Äirdje $u Cftromo am Goplofee ftanbeu eines Sonntags nur ber

SDtcffe bie Ämtern aus ber Umgegenb unb fpradjett mit eiuanbcr. Sin Schäfer»

junge trieb feine Schafe an ber Äirdjc oorbei. hinter ifjm fani ein ©anbercr
baljcr. Als biefer an bic Sdjafc Ijerangefummen roar, pfiff er. 0a liefen bie

Schafe mie iui(b auScinanber, baS eine hierhin baS anbere bortl)in. 0er Änabe

fdjrie unb beulte unb tonnte feiner iiere nicht ,pcrr merben. Sind) baS Sdjrcieu

mürbe ber alte Schäfer tjerbeigclodt. Als biefer bie äknuirrung fab, 30g er

feinen Sßelj aus?, legte tt)it mit ben .paaren nach oben auf bie Grbe unb be=

arbeitete ilju mit feinem Stocfc. 0a fam auf einmal ber fjrentbe, meldjcr gc=

pfiffen Ijcitte, berbeigelaufen unb bat ben Schäfer, bod) nicht mehr auf ben ©el3

gu bmien, '»eil ihm baS mef) tfjuc. 0er Schäfer hielt mit beut prügeln an

1111b befahl bem fyrembeit, bie Sdjafc micber jufainmen 311 bringen. 0a pfiff

biefer jitm jmeiteu fötale, unb bie Sdjafc fanben fidj gleidj micber jufammen.

0ie oorfteljenbc Sage mürbe mir aus Äujamien mitgeteilt; fie ift polnijdjen

HrfprungS. 0er Steden, mit bem ber Sdjäfcr feinen alten ipelj flopft, ift eilt

Sauberftod, mahrfcheinlidj ein Stod non Äreujborn, ber gegen böjeit Sauber

jdjüfU. 0 er Uebeltljäter fiiljlt bic Sdjläge, bie mit einem foldjen Stod erteilt

merben.

'fludj im pomraerjdjcn Aberglauben finben mir biefen jauberfräftigen Stab

micber. Sns öftere tum uns ermähnte iHominibaer Sctuberbud) empfiehlt, meint

ein fötcnfdj ober ein Stiid ©iefj tum llnljolbcn geplagt mirb, folgeubco fötittel:

Oieljc am (Sfjarfreitag ober am golbcitcn Sonntage oor Sonnenaufgang 511 einem

.pnielmigbufd), haue mit einem fijmpathetifdjen ©affen einen Steden baraus, in

brei Schnitten über bie paitb gegen Aufgang ber Sonne. 0as muh int 9?amcn

ber 0 reieinigfeit gcjdjeljcn. 0anu trage iljit uubcfdjrieben in baS pauS unb

nerberge ihn, bnfj iljn niemaub bcfommc. SSeitn nun ein fölenfdj ober ein Stiid

i'ielj oon böfen Stuten gcplaget mirb, fo gelje breimal in ben brei hödjftcu BJamcit

rüdmärtä um bas Gepeinigte herum
;

alSbann lege beineu ,put ab unb fdjlage

mit beinern Steden barauf, fo fdjlägft bu ben böfen 'Bfcufdjen.

©asfctbc SOtittel, aber ausführlicher, finben mir audj itodj in einem fpäteren

Stiid bcöfelben 3nuberbudjeö. GS ift Jäfjrg. IV S. 143 mitgcteilt roorben.

üiadj fujamifdjem Glauben fann man and) ben Scufel prügeln, fo bafj er

bie Sdjläge fühlt. 0as mug aber mit einem Sinbcnftod gefdjehen. Gin fötüllcr»

gefeite in .«ujamien mollte baS Geigenfpiel lernen, allein er machte holt aller

'Blühe nur geringe gortfdjritte. Ginos 2ageS, als er micber auf feiner Geige

übte, fam ein fein gcfleibeter perr 311 iljtn unb fagte: „©ruber, 0u quälft ©idj

311 fefjt ab; ©11 Ijaft 311 fteifc Ringer. Jdj merbc fie 0ir im Sdjraubftud bc-

feftigen unb grabe richten, bann mirft 0u gleich gaii3 anberö fpicleu fönnen."

0er Blüllcrgcfelle lieg feine Ringer in beit Sdjraubftod flemmen. Jeüt forberte

ber fyiembe oon iljm, er fülle fidj iljm oerfdjreiben, bann moUe er iljn bas



©cigcnjpicl lehren. 0cr ©efcllc mußte gehorchen unb oerfprod) bcni Teufel —
benn bas muv ber Srembe — jeine Seele. 9lun lüfte ifjm ber Senfel bic Ringer,

nahm bann bic Wcigc unb jpicltc ctroaS not. 0er OicjeUe aber hielt bem leitfcl

uor, baß er auch fteife <$inger fjabc, bic im ©chraubftocf grabe gerichtet tocrbcu

mufften, unb joglcid) hielt ihm bet ieurel feine Älauen hi», öie jener im Schraub*

ftorf befeftigte. 0ann aber nahm er einen Siitbenftocf unb prügelte auf ben

Jcufel los. 0er Seufel fduie mie toll, fountc aber, ba er im Schraubftocf feft*

jaß, nichts machen, tfnblid) aber riß er bie Schraube loe unb lief ooit bannen.

Seit ber 3tit ift er uid)t luicbergefommcn.

Heber eine anbere SiMrfjamfeit joldjer Steden jiefje 3ah>g. VII <S. 5>4

(9fr. 21). Än.

aSteb t>ont J&üßjufint.

'f.'Uttl)ül)nd)cn, flutthühnchcn,

'iilas niachft bu benn hier V

0« rupfft unfre Blümchen,

's ift nid)t fcfjön non bir.

®ama roirb bid) jdjeltcn,

^apa janft bid) aus;

$uttf)ü[)nd)cn, 'jhitthühnchcn,

Pülcid) gcljft bu nad) JpauC'.

0as uorftchcnbc SBiegenliebdfen imtrbc uns burd) Fräulein (5. .(Sans non

ber Jnfel lltügeu mitgetcilt; cs ift aber in biejer hothbeutfeheu Sorni offenbar

nidjt oolfStümlid), jonbern erft eine Umbilbung bcs in jal)lrcicf)en Varianten über

ganj jammern nerbreiteten Stiegen liebes. ®Sir laffen bic uns oon unfern

ivreunben unb fJJlitarbeitern ^gegangenen lieber fjicr folgen.

1. Tiep, tiep. tiep, tiep, min Hähneken,
Wat muckst up tinserm Hof?
Du frettst uns alle Körnkes up,

Du nieckst et goar tau groff.

Papake ward di schelle,

Marnake ward die sclilähn:

Tiep tiep, tiep tiep, min Hähneken,
Wo ward di dat noch gähn?

*, 'Biitgtttill au« Voucntmig.

2. Tüthöhningke, Tfithöluiingke,

Wat (leihst up usem Hof?
Du pliickst us alle Blönikes af,

Du möckst et goar tau groff.

Maina, dei ward di schimpen.

Papa, dei ward di sclilähn.

Tüthöhningke, Tüthöhningke,

Wo ward di dat noch gähn?
Stets bei Umgcgcnb tum Äßsliti, uiitget. oon '.'einer ’is. Srtnwir; in (ßoflitotv.

3. Tiit tiit Heuneke,
Tüt tiit Heuneke,
Wat dehst up osem Hof?
Du pliickst us all dei Bleumkes af,

Du möckst dat vael tu groff.

Mamake wäd di schelle,
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Papake wäd di scliläe,

Tut tut Heuneke,
Wat wäd di dat no gäe?

Jlii? 3wilipp non feiger 3l3imt9.

4. Pttthüneken, Pttthöneken,

Wat dheist up unsem Hof?
Du plttckst os alle Bläumkens af,

Du möckst’t goar tau groff.

Mamake, dei wart schilPn (fdjclten),

Papake, dei wart schlolm.

Püthöueken, Ptithüneken,

Du möckst't goar tau groff.

Xu* tßoliiit, von .Kaufmann iK. 9lietarM.

5. Piet piet Höhning,
Wat dehst in minen Hof?
Du plückst mi all de Blümkes af,

Dat möckst du veil to grof. 3tns 3«tob«iiajien.

(5. Titheinekes, Titlieinekes,

Wat dau' g’ up oseni Hof?
Ji plttcke os all de Biäumkes af,

.ii mäke dat tau grof.

Mutter sclia juch schlage,

Väter sclia juch jäge,

(1 rossmutter scha juch ganz wegjäge.
3lu9 tßiibbcn;ig bei iSoliiioiu, von feiner Wcljm.

7. Tiitheuneke, Tiitheuneke,

Wat dehst up unsem Hof?
Du plttckst os all de Biäumkes af,

Du möckst dat jo tu groff.

Mamake wäd di stipe,

Papake wäd di haue;

Tiitheuneke, Tiitheuneke,

Do warst du ’t nick werre datle.

iOittflCleilt nu9 Sailtmin.

8. Tit Tit Tit Häuneken,
Wat (leihst up minen Hof?
Du plttckst mi all de Bläumeken,
Du mäkst mi dat to groff.

Min Mutter sali die hollen,

Min Vatter sali di schlähn.

Tit Tit Tit Tit Häuneken,
Wi ward di dat denn gähn.

3lit9 (tyiloiv. Je Tiere ä. 050.

Ö. Ticke ticke Höhning,
Wat dehst d’ up minen Hof?
Du plttckst mi all de Blöming,

Du mäkst dat gor to grof.

Min Varre ward di schellen,

Min Murre ward die schlähn.

Ticke ticke Höhning,

Wue ward di dat noch gähn. äu* otiigeu.
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1<>. Trud Trud Trudliftlniekeii,

Wat dehst u[> mineu Hof?
Du glückst mi all de Blömings ut,

Dat mokst du iui tau grof.

Din Vadder sali di gripen,

Din Mudder sali die schl&u.

Trud Truil Trudhähneken,
Wua sali di dat woll gähn? Jt«s («imtfi auf 3tngm.

Superbem fiubet ba* tiebdjen fiefj itüd) in meinem HJlattbeutjdjen au*

Ajnntcrpommcrn (tlJogafen IM'.h») <1 au* C'uljom, Air. Stulp, S. 1 < » au* ber

'Jtcuftettincr Mcgcitb; ferner in biejen blättern Jaljrg. I S. 143 au* i^ur-

pommerit uitb V S. 41 au? Jrcblin, ,dr. 3iummel*burg.

gilt JC>tmmefsl>rtef aus Jwiuteryomment.

Jnt 9fnmcn Motte* be* 5'ater*, bc* So(jnc* unb be* heiligen Meifte*.

So loie ßfjriftu* ftitle ftaub am Cclbergc, jo joll alle* Mejdjüjj ftill fteljn. 53er

biejen ihief gejdjricben bei frei) t)at, bem wirb nicht* jdjaben, ctf luirb il)u nicht*

treffen; be* fyeiubc* Mcjdjüg unb alle 33affcn bc*jelbeu mirb Mott befräftigen,

bog er firf) nicht barf furchten »or IDicbc unb SWörber. M* joll ihm nidjt*

jdjaben ; Mcjdjüg unb ^iftolen, alle Mcroehre miiffen ftillc ftefjet», alle fidjtbarcn

unb nnfidjtbarcn, jo mau auf mid) lo*ljält, bitrd) bcu 23efel)l unb Job Jcju.

Cf* müffen ftill fteheu alle fidjtbarcn Memcbrc burd) ben Gugel Mabricl, im

Dtanien Mottest be* SSater*. bc* Soljne* unb bc* heiligen Meifte*. Mott jei mit

mir über alle 3eid)cn. 53er biejen Segen bei fidj hat gegen ben geinb, ber ift

für alle Mefafjr bcfdjüfjct. 33er e* nicht glauben mill, ber jehreibe bie* ab,

hänge c* einem Aiunbc um unb jdjiege nach ihm, jo mirb er erfahren, bajj bie*

maljr jei. 33er biejen 2?rief bei fid) trägt, ber mirb nicht gefangen noch oon be*

Seinbe* 33affeu oerleUt »erben. So maljr al* bie* ift, bajj l'ljriftu* geboren,

geftorben, auferftauben unb gen epintmel gefahren ift, jo mahr er auf (frben

gcmanbclt hot, fatitt ich nicht gcjdjojjen nodj geftodjen nodj an meinem 5eibe

oerlctjt merben; mein feleijch, Mebein unb Mcbärm, alle* joll mir unbejdjäbigt

bleiben. Jdj bejdjmöre alle Memehre unb 33affen auf biejer 33elt bei bem
lebenbigcit Motte bc* itater*, bc* Soljne* unb be* heiligen Meifte*. 5>iejer

©rief ift bitrd) ben (fugcl Wtidjael gejanbt oom .tpimmel unb in gSoIftciu gefunbeu

worben 1734. Cfr mar mit golbeuen ihidjftaben gcjdjriebcn unb gcficgelt

Doclogia; er jdjmebte über ber Joufc. 53er ilju greifen mollte, oor bem mid)

er jurücf, bi* 1731 fidj Jentanb itjhi uäljerte, e* abjujdjreibcu unb ber 53elt

mitjuteilen
;

ju biejem neigte fidj ber SJricf herunter. 'Darauf ftaub: 53er am
Sonntag arbeitet, ber ift für mich oerbamtnt. 3h 1' tollt an bem Sage feine

Slrbcit tfjun, fonbern fleißig in bie Äirdje gehen unb mit 5lnbndjt beten unb

euren fUeidjtum ben ülrmen geben. 3h 1' folit nicht fein mie bie uuoerftänbigen

Jljierc. 3dj gebe in ber 38odjc fedjS Jage jum Slrbcitcn, unb am fiebenten

Jage follt ifjr Motte* 33orf hören; merbet ihr ba* nidjt tijuu, jo mill idj cudj

ftrafeu mit fßeftHcnj, teurer 3eit unb Alrieg. 3d) gebiete eudj, bag ü)v be*

Sonnabcnb* nidjt jpät arbeitet. Jcbermaun, er jei jung ober alt, joll für {eine

Siinbc bitten, bajj fie tljin oergebeu merben. Sdjmöret nidjt bo*ljaft in meinem
'Jinnicn, bcgeljret nidjt (%lb ober Silber unb jdjeut eudj oor ber ©tenjdjen Suft

unb 5?egierben; jo gefdjmiubc, mie idj cudj erjdjaffen habe, jo halb fann idj eudj

and) jcrjdjmcttern. Seib mit ber 3ungc nidjt falfdj, eljret 'Unter unb ÜJtutter

unb lebet nidjt faljdj .ieugui* miber euren 'Jiädjjteu ; bem gebe idj Mejunbheit

unb jufriebenljeit. 53er biejen SBrief nidjt glaubt, nidjt baritadj thut, ber mirb
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nerbnmmt, bcv wirb mcber ©liid itod) Segen fjaben. Jet) jage eud), baß 3ejnö

('hriftuö btefcit 93rief gcjrfjricfacu fjat, uitb wer bem luiöcijpiidjt, ber ift Beilagen

uitb jßll feine Hülfe haben. ©er biefen ©rief hat unb itju nidjt offenbaret, ber

ift oerflucfjt non ber cfjriftlidjen Äirdjc unb oon meiner 9(llntad)t Dcrlaffen; unb

wenn ihr fo niete Süttbcn habt als Snitb am 9Keer unb Öaub auf beit Räumen
unb Sterne am .pinimel fiub, fo jollen fie cud) alte uergeben luerbeit. ©Iaubt

gemißtid), baß, mer es uid)t glaubt, er unb jciit .Hiub eines frütjen SobeS fterben

werben. ©cfefjret eud), fünft werbet ihr ernftlid) geftraft werben, ©er biefen

©rief bei fid) trägt unb im Haufe hat unb barnad) tf)ut, beit wirb fein Stornier»

wetter treffen unb jolt nor geuer behütet werben, unb welche grau biefen ©rief

bei fid) trägt, wirb eine löbliche grudjt auf biefe ©eit bringen, spaltet meine

Mcbotc, bic id) burd) beit ©itgcl DKidjael gefanbt habe in gefti 'Kamen. Dirnen.

Wott ber ©ater ift mein SSitfang f
©ott ber Sofjn ift mein Dlnfaug f
©ott ber Soßn ift mein ©ciftanb f
©ott ber heilige (Seift ift mein ©ciftanb f

odj gehe burd) ©älber, gelber, ©erg, ißal unb ©räbeu. ©ott ber ©ater ift

ber elfte -J-,
©ott ber Sol)it ift ber grncite ff, ©ott ber beit, ©eift ift ber

brittc fff. S'ie brei bewahren mein ©lut unb meinen ficib uor Stichen,

Sdjtagcu unb Sdiicßen. Stuf bieS ©ort fanit niemanb mein ©tut nergießen,

er fei höher beim ©ottcS Sohn fff. 3 ft (er) nidjt höher beim ©ottco Sotju

fff, fo hält er fein baoon ein fff. Äu.

5d)u>anli unb $Ue'uS).

1. Diu, mitten wi ttod) cce >

©in ©aller, wetdjer und) 'Kußlaub ritt, fam burd) einen großen ©alb, in

welchem weit unb breit feine einzige meujd)lid)e Dlufiebtimg ju jetjeu war. S(ls

er mitten im ©albe war, würbe er non einem 'Kübel ©ülrc überfallen. S'cr

©auer ftieg fdjnctt ab, überließ ben ©Lilfen feilt ©ferb unb oerfrod) fid) in einen

hohlen ©aurn. Sto fam ihm ein ©olf ju nalje. S'cr ©auer padte ihn aber am
Sdjwanj unb fing an, ben Schwang herumjubreheu, unb inbem er brct)te, fpradj

er jebeSmal: 9ta, willen wie noch ceS? Sdjließlid) hatte er ben Sdfwanj ab»

gebreht, unb ber ©olf lief heutenb non bannen.

Kadjbent mehrere ©odjen nergangen waren, fam ber ©auer auf ber fKiid-

retfe auS ©ußlnnb in biefetbe ©egenb, unb mürbe bort wiebernnt non einem

:Kubet ©ölfe überfallen. S'cr ©auer aber nertor feine ©cifteSgcgenmart nidjt

unb batb benterfte er unter ber Schar einen ©otf otjue Sdjwanj. Sto erinnerte

er fid) an baS Dtbcnteuer, weldjcS er auf ber Hiureife gehabt hatte, unb rief

laut: Dia, mitten wi nod) eeSV Äaiun hatte ber fdjwaiijlofc ©olf biefe ©orte

gehört, fo tief er fporitftrcid)S bauon unb hinter ihm her alte übrigen ©ölfe, fo

baß ber ©auer feine Keife uugehinbert fortfeßeu fouitte.

3(uS Jorgclom (ftr. flccfcvmflnte) miiijeteitt 00111 C.imvtoiKf Molilitnint.

2. ©int öiigtngcfihtihte.

3d) witt eud) eine ©ejdjidjte errät) len, cS ift feine Siügc ;
mevft cs wohl!

3it meiner Heimat fiub bic Stnfcn nun gerabe jo groß wie ber ©tumen»
fotjt, unb einen Sdjneiber lernt' id) fennen, ber frod) burdj'S feiufte SKlabclöfjr,

1111b einen ©äder lernt’ idj fennen, ber war motfl fünfjig ßentner fd)wer. ®ar
fdjrcdlich war feilt SebenSenbe, au fo etwas fein einziger benft: au einem bünncit

Seibenfabcn hat fid) ber DK et)(fad aufgehängt.

©in ©adftciu litt an KljcumattSuiuS unb and) an Hühneraugen fehl'; gu

Keipgig warb er bann furiret unb jdjmnmtu getroft nun über’S DKecr, unb auf

Digitized by Google



— 15«

bem fOceere — o, meid) ShJunbcr ! — begegnet iljm ein 9Rüf)lenftcin, unb beibc

bürt man fctfjöftimntifl fingen „bic äSadjt am tKbein."

•A'iimbliil) ml -5 (greifen bflflCM.

Ter fytutrrtgcn.

(ginft lebte ein ißrebiger, beffen Mcineinbc mar jetjr arg unb gottlos. Um
fie jur Umfel)v ,511 beiucgen, uerfünbigte er eincä Sonntags oon ber Äan.^el ()crab

:

menn bic Mcmcinbc ihren VcbcuSmanbel nidjt belfern mürbe, ja mürbe er Mott

bitten, bag er ju ifjrcr 3'crtilgung fs-eucr uom .pimmel (jerabfenbe. Tie SBefferung

trat jebod) nid)t ein. Ta berebctc er firf) mit beut Äüfter, am näd)|’tcn Sonntag

fülle biefer mäfircnb ber ^Jrcbigt auf ein gegebenes Jeidjen brennenbes SBcrg uom
Äirc^enboben unter bic i'erjanuuelten merfen. 3ufäUig mar bie Äirdje an biefem

Sonntag fcfjr bcfudjt, unb ber f>rebigcr l)ielt eine ergreifenbe Strafprcbigt. 9tm

Sd)lug rief er aus, Mott merbc jur Strafe für ihre Mottlofigfeit $euer 00m
Jpimmel Ijerabfenben. Unb niobalb flogen bie erften brennenben thkrgpfropfcn

00m Äircbcnbobcn Ijernieber. Tie i'eftiiriung unb xHngft unter ben Mcmcinbc-

mitglicbern mar grog. 3US aber ber fjaftor um immcrmet)r jyeuer bat, Ijörte

man plüglid) eine befannte Stimme oon oben f)er rufen: „.fScrr Raffer, bat SSerg

is all !
* ftue Slfrnbitfd). 3 - $)rcf|iner.

4. Tab berunglüfte Setdjtn.

Min ^Jaftor- luallte feine ©emeinbe burd) ein augenfälliges 3eid)eu 31t Mott

belehren. Mr trug bnfjer bem Äüfter auf, am folgenden Sonntag mäfircnb ber.

4! rcbigt jiuei Tauben burd) bie iiufe in bie Äirdjc fliegen 311 laffen. Älß nun

ber '}>aftor am Sonntag mitten in ber 4'iebigt mar, lieg ber Äüfter auf ein

uerabrebetes 3cid)en bie erfte Taube fliegen. Megcn Sd)lug ber 'Jkebigt

ber 'fkftor bas jiucitc 3cid)eit, unb nun füllte bie aitbere Taube erfd)cincit.

Statt beffen rief eine Stimme oon oben: „fperr tfjaftcr, be anncr flüggt upn
2?it*f)it; irf fa fei ne gviepcu!"

sJiad) einer anberen Mrgäblung molltc ber fßaftor jroci abgcrid)tcte Tauben

fliegen laffen, uou bcuen jebe eine Mrbfe aus feinem Dljr Ijoleu füllte. Ter

'fkftor prebigte, er ftänbe mit bem ^eiligen Weifte in ilerbinbung, unb jum

3cid)en beffen merbe ber f)eilige Weift in Meftalt einer Taube erfd)eineu. Unb

mirtlid) — bie Taube erfdjicn unb flog nad) bem Cl)r bes '

4>aftor&. 'Älö nun

aber ber '4>aftor halb barauf ben ^eiligen Meift nod) einmal erjdjeinen laffen molltc,

rief ber Äüftcr uom Äirdjenbobcn j)erab: „Te anncr Ijet be Äat noaljmcu!"

ffilfenlmfd). 3. 4'rcljmtr.

5. '4'<»rbon unb tBanbou.

Min i^auci mar jur Stabt gefommeu unb t)'Ute einem Äaufmann fein Äorn

oerfauft. 3llS ber Stauer nad) Mrlcbigung bes McfdjäfteS mieber fortgeben wollte,

fant eine Tarne herein unb trat bem dauern aus St>erjebcu auf feine £>uhfd)ul)e.

Sie eutfdiulbigte fid) aber jogleid) unb fagte: „Cb, parbon, mein Sieber!" Ter
itauei aber entgegnetc: „3b mat hier Bonbon, mat bor 3?oubon; up't Tcgcit

beft’ mi pcbb’t!" 'JKiiublidi aus (üvcifctilwgeii.

Affine IStUdfungfit.

70. Xlon einem alten Criginnl crjäblt man fid) in Tvibfccö eine amii--

fantc Mefd)id)te. Ter fürjlid) uerftorbene Gampomsti) mar lange Sdfeibeu^ciger

unb 23ote ber Sdjüljiengilbe gcmefcit unb batte fein Stint mit riibmensmcrter «sorg»

falt unb Treue oerfeben. Sor einigen 3a beeil fdjoffcu bie Sdjütjeu beim Äampf
um bic Äönigsmürbc burdjmcg 311 tief, unb bic Äugeln fagen unter ber 'fjiune.

TaS bemerfte ber pflichteifrige Sdjcibengcigcr gar halb, unb cs ging bic lieber-

jeugung in t^nt auf, bag ba etmas nid)t in Crbnung fein iiiüffe. t’llfo fdjmenfte
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er baS rote jyäfjnlein, ging (jinauf in beit Sdjicfjftanb unb jcjjtc bie Herren oon

bem Jyäftum in ÄenntniS, inbem er entft unb ehrbar einen älorfdjlag $ur Ülb*

l)iilfc bes SDiifjftanbeS madjtc. „SÖat meinen be Herren", fragte er, „wenn icf

be Sd)io en Wollener brei beiper bangen beb!"

Stettiner 'Jieittftc 'Jturfiridncii, IX. 3#t)vij. '.Kr. (KJ.

71. Vlberglnubc bom tollen ifnnbe. 3n einem 0orfe bcS DDiitowcr Ä reifes

mar ein toller .punb getötet unb iu einen ©robeit geworfen worben. Um mit

Sidjerljeit bie Tollwut feftguftellcn, foflte ber Äopr bes \jpuubes ^nr näheren

tlntcrjucf)uug itad) Berlin gcjdjicft werben. 0er .punb würbe aus bem Onnben

geholt, Hitb babei würbe bewerft, bag ber ßeib bcS £unbcS geöffnet unb bas

.vjerj (jerandgenommen worben war. Diicntanb tonnte fid) biefett Umftanb cr=

Hären, 6rft narf) cingefjenbcn 6rfunbiguugen ftellte fidj feolgeubes heraus : 0ie
crwadjjcnc iodjter bes örtsfdjullcljrers war wegen ©ciftesfranffjcit in einer

xUnftalt gewefeu unb aus bcrjelbeu, oollftänbig gejunb, cntlafjen worben. „Äluge

Satte" Ijatteu aber 3wetfcl an ber Teilung gehegt unb bem fDiäbdjeit nur bann
u olle ©ettefung jugefidjert, wenn basjclbe bas .§erj eines tollen Jgjunbcö fodjc

unb effe. 0aS geängftigte föfäbdjen batte ben „guten Diät" befolgt, fid) bas

.vjerj bes tollen öjmnbes mit Jpiilfe „guter Jfrcunbc" oerfdjafft unb — gegeffeu.

Sie Solgc biejer unnatürlidjen unb abcrgläubijdjcu Äur war, baff bas arme
Sföäbdjcn au ber Sotlmut errranfte unb ftarb.

©traljttnbi[(f|< 3C',UI,B. 148. 3til|vg. 9tv. 00.

72. (muorbete SWörber unb «elbfttnörbcr. 3» bent bereits mitge-

teiltcn D.'iaterial fei [)icr uod) auS beit SBnlt. Stubien II S. 2<) folgendes

über ben Stein bei 3\>ad)l)o[£tf)ageit uadjgetragcu : Ser bei ber 5Bifd)ow'jd)cu

.SXirdje fteljeubc alte Stein wirb mit einem nt Ungunfteu be§ ©efdjlcdjtes

D\Iad)l)oIj gcfd)lüffcncu Jaufd)oertrag iu 2?erbtubting gebradjt. 6s würbe,

jo crjäblt bie Sage, biefer Stein auf bie Stelle gefettt, wo Soft 33ad)l)olj fid)

gegen einen 0ien|tmann bes ÄIöfters oergangen, ber bort unbefugter i'Jeijc ein

Stücf Sßilb erlegte. Diur fo lange biefer Stein ftcljt, füll ber üattfdj, burd)

weldjcu ber ilorgang auSgcgiidfen nnb gefiil)nt warb, gültig jein
;

fällt ber Stein

»lieber, fo l)at ber Vertrag feine Äraft oerloren unb bie (Diiter ntüffen bann oon

beibeu Seiten jurüefgegeben werben. 35gl. Jalirg. V S. 154 unb Wiouatsblättcr

Sal)rg. 1891 S. 24.

Uli. 6tne ©arbiuciiprcbigt. Unfer heutiges 6oangcIium Ijaubelt oom
Sdjnftcr=©lauen=9)tontag

;
es fteljet gefdfrieben Äapitel fßcdbrabt, 3IcrS 33iubfabcn

unb lautet alfo:

6s begab fid), bafj wir jpnjicrcn gingen unb tarnen an einen See.

0a ftanben brei Soote: bas eine war entzwei, bas aubere war uidjt ba,

unb bas b ritte badjtc man fid).

0a festen wir uns iu bas i\wt, wcldjcs uidjt ba war, nnb fuhren jwanjig

Seemeilen.

0a fameu wir an eine papierene 93riicfc ; barauf ftanb eine papierene Äirdje.

3tt ber waren jwei fOlBudje, bie prebigten fo gewaltig, bafj iljnett bie

Sdjweijjtropfeu wie 2Mut oom .fSoljc l)crunter(icfen.

Unb cs begab fid), bafj in bemfclbcn 0orfe ein 33auer franf war.

0em ucrfdjrieb ber 0oftor bas (Dejdjlinge oon ber Heugabel unb bas Oie»

tjiru oon ber D.Hnrfe, unb alfo warb er micbcr gefunb.

'Jlnrf) infmMicticv Mitteilung aus ©iuterefefbe (Mv. (Sreifcnlwflen).

74. SWcrftuiirbtßtÖ 3agbred)t. fsolgcube wol)l uod) niefjt allgemein be-

fauute Sdjuurre aus ber 3cit bes grofjen jyriebridj ergäljlt uns ein fÜlitarbeitcr.

CM)t ba ber fjlaftor oon (Diamin iu Sommern, tief in ©ebaitfeit oerfunfen, mit

bem offenen 33ibclbudje iu ben .fpfiubeu über ben oerwilberten Äirdjfjof, ber itjm
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in feinem unglaublid) uermaljrloftcit 3uftanbc mit nidjtctt als ein heiliger WotteS-

aefev, joitbern redjt nie ein imiftev Atorgartcn ber .fiölle erjdjcint. Jo fpringt

bicf)t nur ben gugeit bce finnenben 'l'innnce «uS bem üppig lundjcrnben Unfrant

jäljlingS ein .nnje nuf unb crtd)redt ben in fid) gcfcljrictt gnibclnbcn WotteSniann.

Gmpört über bie ftredjtjcit bcS eicrco unb ben duftanö bes ÄirdjIjofcS, faßt bic

;5ied)te bcS fJaftorS baS 3?ibctbudj frampfljaft jufammen unb jd)Icubeit es mit

einer berben i'crroünfdjung bent Jvriebfjofjdjänber und). 3er 58urf trifft, SOieiftcr

8ampc tljut feinen lebten Sprung unb giebt bann neben bem Ijciligen SBndje

feinen Weift auf. Iriumptjicrenb trägt ber glücflidje Sdjiil;c feine teilte und)

.Öauje unb erlabt fid) nebft SÖScib unb Äiublciit bat; an bem lederen SBilbbraten.

'Aber bic Wcjdjidjte warb rudjbnr ; wegen JagbfrcuclS tuurbc ber t^aftor uor @t*
ridjt gclabeu unb 311 einer cmpfinblidicu A^ufjc verurteilt. Hncrfjört! 3er ^aftor

unterwirft fid) bem Sprudje mit nid)tcn; er gcl)t weiter, gcljt bis an§ äanuner*

geridjt, finbet aber nirgenb fein :lied)t. 3o wenbet fid) ber uncrfdjrodeuc 3ägcrS’

mann an feinen üfanbcSljcrm, ben alten ,vri|. 3er große Äönig fiel)t fogleid),

wie ber .fSnjc läuft, unb aljo lautet fein Hrtcilsjprud): „Alle Jfjafctt, bic ber

^Jaftor non ©lomifj mit ber 33ibcl totjdjlägt, foü er als gerechte Jagbbcute und)

Jpnufc tragen bürfcit.“ Stettiner 'Jtcucfie 'Xtutividucn, IX. Jtahrg. '.Uv. 275».

75. Stargnrb 11m 1800. 3» Stargarb Ijing um bas Safjr 1 ^0*1 am
;liatf)nufc ein lauget eifcrne-3 fflleffer, neben einer eijernen fJrobccttc unb bem
fogeuannten $al>$eifcn, in wcldjcs bantalS nod) Uebcltfjüter cingefdjloffcu unb fo

ber A'crtjüfjming auSgefefct warben. 3aS fOicffcr füllte ber Sage nad) einem

iKaubrittcr 0011 .fmutf gel)ört Ijaben.

(i$ ift ju feiner Seit nod) ber ÜSalb bis bidjt an bic Stabt gegangen,

1111b es gab unweit ber Stabt nod) einige Räubereien, bas .öuurffclb genannt.

45ci einem großen 33ranbe im brcißigjätjrigcn Kriege brannte bie ganje

Stabt ab bis auf 11 gotljifd) gebaute Jpäufcr, weldjc um ba* Jaf)r 1800 nod)

uorfjanbcn waren.
Jas liebe Ißomincrlanb II 3. 232. 4>gl. tßlätter fiir tJoin. S'fbc. II 2. 32,

III 2. 112, V 32 mW 0».

^ur Had?vid?t.

Unferc Cefer bctiadjridjtigett mir, baß „bie 23Iäfter für pommerfdje

Hoifefunbe" mit ber Iefeten Hummer bes Iaufenben (X.) 3a^r9an9cs ein*

gefeit merben. 21Heu benjenigen, meldjc unferc ^eitfdjrift burd) il)re HnteiU

nannte geförbert fyabett, ittsbefoitbere nuferen ZUitarbeitern auf bem (ßebiete

ber £)cimifd)en Dolfsfunbe, fpredjen mir unfern Ijerjlidjften Danf aus.

Prof. 0. Knoop. Dr. A. Haas.

Don 6a* Pomm. DolfsFun6e

fittb m'd) in einigen (frempfaren vorrätig bic Jtobrgiiuge 1 s;»0, 1S1I7, isgs, IHOil, 1 <mm unb

1 S*o 1 unb werben, bev cin;c(ue 3*f|rgang, bcjMicub in 12 'Jinmmcrn, für 3 SH. verlauft.

i'cftcUungcu erbeten auf 'ßofttartc, bic ßitfciibung erfolgt burd) :ßad)nal)ntc.

A. Straube, Labes.

tßerantwortt. .fjcraitSgcber: 'ßrofeffor C. Mltoop, Siognfcn.

Jrtirf, S'crlag unb intfanb: 91. Straube, t’nbcs



3n$rg. X.

Z.TTZ. 7 y, y
9lx. 11 .

für

Itontinerfdje Volhölmnbc.

äNouatsfdirift fiir ©agc unb 2Närd)en, Sitte imb Sraud),

Stfitooiif imb Streif Sieb, SHätfet unb SpradflidieS in Sommern.

$)eranSgegeben

Dort

Prof. iitioop unb Dr. ^ .äaas.

Xit ÄnSgobe erfolgt am erften

jebe« SltonatS. SejugJprei«

jSQrlty i m.

£ a b e s ,

1. 2üiguft 1902.

Wüe ©tidjbanblun^ni :inb Soflan*

ftalten ur^mrn ©cftcIUmßfn ent«

gegen. ©ct birertem ©eilige burd)

bie ©etlagSbudtöanblung portofreie

3ufenbiing.

Der iTadibrucf bes 3 rl^a I,es tiefer Blätter ift verboten.

3nbalt: üoltsiiimlitlicO an? ber Sirnvclt. — «leine '.Mitteilungen. — Beiträge 511 einem
pommevfdjcn JüiSrlerbud). — 3ur itadjridjt.

2?ofli$tümrid)es aus ber ^terweft.
SDiilgetcilt von C. Knoop.

•Pll()It, Palju unb (ft.

Unter ben gefieberten Apaubticrcn jpielt naturgemäß baö Aputju bie midjtigfte

iUülle —
rnajt allein ber Orter luegen,

meldfc bieje jF>itf)ncr legen,

foitberit meil mau bann unb luanii

audj einen 93rateu effeu faitn.

Unb fa fließt beim grabe i)ier bad tmlföfunblidjc füRatcrial anßcrorbcntlid)

reidjlid). Victeö ßabeit mir in unfern blättern fdjott mitgeteilt, maö mir im

Saufe ber 3afjrc nodj gcfammclt ßaben, füll in ben beibeu Icßtcn fRumiticrn, mit

bencu mir uoit ltiijerit Scjern unb fölitarüeitcrn 2(bjdjicb nefjmen, gebradjt merbcit.

1. Sfm ©rünbounerbtag gelegte frier mnfjrcii ein gaitjeö 3aßr.
'Jienftettincr gmibcrbnd).

2. ©rütibmtuerötagöcier, liegen fie aud) tiodj fo lauge, merbeit me faul.

Kubtmorgcn bei Jorgeloni. ö). öiniibe.

i>. JpiiJjuereicr, bie am ©rüiibunucrötagc gelegt merben, muß man im Apaufe

aufbemaßren, bann jd)lägt ber 231iß iticfjt ein. (ibeiibatjer.

4. Damit bie A'uiijucr fleißig legen, muß mau ihnen am 9icujaßrbmurgci!

gratulieren. Stad gcfdjicßt auf falgenbc äl'eife : fötait belct ben Apüßneni einen

iaprud) uur — beffcit Söorttaut jebod) nidjt ju erfahren mar —
,
unb giebt ihnen

Crrbfcu unb baö Verbrannte muu äleujaßrbfudjen (in ber bärtigen ©egenb Ifklj

genannt) ju freuen. irbenbaher.

5. Sind) bie .pauc-ticrc muffen ‘Dieujaßr mitfeiern. 2>en .fpiiljuerit mirb baö

23rut flein gebroeft unb mit Sdjnapö augcfeudjtet fjingejeßt.

$intcrponi. Sogen 2. ITT.
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ß. Jrmt man gcfodjtc Pier gcgcjfcn, jo muß man 6ic auf bem a etter 311=

rütfbleibcnbe 3 ct)alc jcrbiürfeii, jonft legen bic Jö»t)iicr nidjt mefjr ja fleißig.

iHftgen. Pr. £>aas.

7 . .pütjucr, aus latent gebrütet, mcldjc am ©rüuboitncrstage gelegt finb,

äitberu jebcvt Jatjr bic ^arbe ißres ©cficbcrS. ^«cuitcttincr 3auberbud>.

"8. jpüfjnercier, bie am ©rüubouncrstag gelegt finb, bringen bunte .Sliidjlciit.

Mnlpmorgcii. Öl. ölaube.

9. Senn bas .iSutjn ein di gelegt tjat, fo ruft cs: Käke, käke Klüt!
9tilgcn.

10. S. Solfgangstag ( 31 . Cftobcr) trifft nad) bem alten Äaleuber 12 Jage

f
pater, alfo 12. t'iüuembcr. Grifft S(nnft) Soifgang nad) bem »erbefferten

Äaleuber auf einen DJiittwodj, unb nad) bem alten alfo auf einen fOIoutag, fo

finb bieje beiben .läge mätjrenb bcs ganzen jjafjrcs ^mittags. Dtn biefen barf

mau in bem Satire nid)t jdjtadjten, and) itidjts ciupüfeln, meil altes A-teifdj bann

9)iabcn betommt unb oerbirbt. 2tud) fein freberniel) barf man an biefem Jage

3um Ernten fetten, toeil bic Gier alle faul werben. Mnomi 95 90 .

11. Senn man eine ©lucfljcnnc juin Srütcn jeßt, fo muf? man, um gute

SBrut 311 errieten, bas 'lieft non bcs Jpaustjcrrn ober ber .pausfrau Scttftrot)

madjeit. "Tie ^auöfrau muß bie dier im .put, in ber tOfüße ober in beit Sein*

fteibern bc§ 'Biauues 311111 lieft tragen, unb fotl bie 2Jrut redjt ginge .pütjuer

geben, fid) felbft babei einen redjt großen Stroljtjut aufjetjeu. öbenba 123.

12. ditic ©hicfc barf man nidjt an einem ivlcifdjtngc jetten.

lövebtrtoui bei Stettin. 11. Äaebe.

13 . Damit bas .pufju auf bem Dicftc fitjt unb bie .ftiifen alle gleidjgcitig

ausfoinmcn, paeft fid) ber iOJatui bic Gier in bie fliititc ober ben .put, jd) littet

fie mit einem totale in bas .lieft unb jefit baS Jputjn felbft barauf. Dasfctbc

gilt and) »011 ber ©an§.
'Ku^ tHroft Iitdiow, initgcteilt von Pr. i'riinf in Stettin.

14 . So bie ©änfe, püfjncr unb dnten brüten unb cs foinmcn große Setter,

fo joll man 311 jebent 'jlefte einen Stoß ober <yaß uoll Soffer fejjcit, bamit ber

Sdjall ba tjineiufatlen möge unb bic Gier nidjt betäubt luerbeu.

Stu# einem alten lanbwirtfdjaftlidicn ®nd|c mitgeteilt 0011 jf- Slomu».

15 . Senn man eine ©ans (unb ebenfo audj ein .puljn) fetten luitl, muf?

man bics gteidj nad) Sonnenuntergang, unb 31001 ftitljdjwcigcub tfjun. ®ut i|t

es ferner, lucitn man babei Srot in beit ©iiiub nimmt 1111b foctmäfjrenb barauf

fallt, otjne cd aufgueffeit. ’-Breberlom bei Stettin 11 . .narbe.

16 . Senn einem .puljn ( Wand) bic Gier 311111 ÜtuSbrütcn unterbelegt werben,

fo nimmt bie fyrau ein Stiicf 33rot in ben wiunb unb »ergcfjrt es mit großer

©ier, gleidjoicl ob fie junger fjat ober nidjt
; fo, fagt man, freffen bann and)

bic aus ben Giern jdjtüpfcnbcn .piifjncv ober ©änfe.
pimcivom. Sagen S. 173.

17 . Gine SBrutfjenue muf? Sonntags jwtjdfeit 11 unb 12 Utjr mittags

auf bie Gier gefeßt werben; wie „brctl" bie Seilte bann aus ber Äirdjc eilen,

fo „breit'
1

fomnten bic Äüdjtciii aus ben dient. 31501» bei Stflgeuwalbe.

18 . Siegt bie leere Stelle in einem di fdjräge, jo ift ein wciblidjcS Ster

barin, liegt bie Seerc uadj oben unb 31001- wagcredjt, ein .pnlju ober ©änferidj.

Vmiterpom. Sauen S. 173.

19 . Senn .püljucreicr in bemfelben tßionat, wo fie gelegt finb, and) and»

gebrütet werben, fo legen bie baraus fjeruorfricdjenben .pütjiter and) fetjr fleißig.

Gbenba.

20 . SKait fott bie Jpütjuer anfeßeu brci ober oicr Jage nad) bem neuen

fötonb, bamit fie alfo in einem föioubcipSdjein ausfommen.
Ücdjcvö Hager ipatteimtcr S. 131.
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21. 26cm! Sic Gier beit ©luden am füRittwodj untergelegt lucrbctt, fo (liefet

cd uiclc .fu’imdjcn. §inttrpom. Sagen S. 173.

22. 2luf feer Stelle, mo ein Xotcr gelegen ljat
r

befomtnt bic ©(liefe feine

Gier audgebVütet. Jßubbeudg bei (SoUnow. Ml. istctjm.

23. ©änje, Guten unö $üljncr pflegen beim ©vüten gcwöfjnlidj einen

'l'lat.i in ber Stube jn fjaben. Sollen nun bie jungen Stiere jum elften 93lal

an bie frijdjc 2uft gelaffcn werben, bann muffen fic gegen bad Scheren gefdjiifst

werben. 59iait nimmt etwas Sagelftern (assa foetida), aitd) blöd 'fjulocr, eine

panb ooll Gierfdjalen, bie int -tiefte jurücfgeblicben finb, mib Strolj unb gebern

and beut 9teft unb legt bied unter ein Sieb, nadjbeiit man cd juoor angeftccft

fjat; bann ftellt man bie jungen Jierc aufs Sieb ober ftellt fie and) in einem

Äovbe barauf unb räuchert fie. Jft bod) ltodj ©efaljr oorfjaitben, fo liuijj man
fie bitrdj ein fdjroarjeS Jraufleib ober burd) bad linfe 2?ein einer «poje ober

jroifdjcn ber britten unb oierten aramc (Sproffc) einer Leiter burdjjiefjen. So
bei ben Äaffuben unb aiibcnoärtd. 'Jludj burd) eilt Stiid ©arn fantt man bic

Jierc fjiitburt^^icljen, aber mit bern Sdjmaitje ooran.

Slnoop, §iuter|>om. Sagtet 3. 172 f.

24. Somit Ärä^en fid) nidjt an ©öffeln unb Äiifcu oergreifen, jiefjr man
bic jungen Jicre burd)*) ein Wafenftdcf CJrofe) burd).

3atfctt>iit, Sr. l’auenburg. Ävrfjut.

25. Serben bie Gierfdjalen, au» beiten junged Jcberoictj aiidgefrodjen ift,

fogleid) jujammen auf einer Stelle oergraben, fo halten bie Siere immer gut

jUfammen. ?(ud MSuffctcn, Sr. 4Cüton>. Slrd)iit.

26. ©efaufte Budjtfjiihucr foll man bafjeitn in ben Spiegel fcfjeu laffen,

bann gehen fie nicht fort. Sadfclbc erreicht man and) baburd), bag man beit

Stieren bie Sdjwäit.ie befengt. (Sbcnbaijer.

27. Sah neu getaufte püljncv nidjt Weggehen: Safdjc ben ^jnfjnertt bie

frühe mit reinem Saffcr unb ftcllc ihnen badfclbe aldbann jum Strinfcn hin.

Sieberhole bied mehrere Jage unb lag babei bic .pütjncr nidjt and bem Stalle.

'Jlcuftettiner Saubcrbud).

28. Senn .püfeucr in einen neuen Stall gebracht finb, fo muffen fie beim

tUcrlaffcn bedfelbeit über eine hingebreitete Scfjürje gehen, bamit fie ben Stall

leidjt wicbcrfinbcn. Suljtmorgcn. cd. (Daube.

29. So niel Grbfeit bic püljucr am Jage oor Neujahr jreffeu, fo uiclc

Gier legen fic im 3>a(jr. Mine (Darjigar. Dr. SJrunf.

30. Serben fjüfjner mit gleichem ©efieber erft befannt, wenn fie crwadjjcn

finb, jo beigen fie fidj oielfadj. Sinn holt fie bcdljalb längere 3eit neben ein»

auber oor einen Spiegel. Sic Gintradjt ift bann fjcrgcftcllt.

CSalltcb. IS. 'Poratl).

31. .püfjner oor Waufeticrcn ju fdjütjen, f.
3a(jrg. II, S. 146.

32. Senn fidj bic pühncr im Saitbe haben, jo giebt cd halb Wegen.
sKud) für Mille 1307, 3. 371.

* 33. Senn ber .pajju am frühen Siorgcn fräljt, fo ift guted Setter in

21 udfidjt; fräht er aber am -Wadjmittagc ober 2(benb, fo giebt cd fdjlcdjtcd Setter.
ISbenba.

34. Seitu bie .piitjucr auf bcu 3aun flettern, wirb cd fdjlcdjtcd Setter.

tßiitbud. C. .'baa:'.

35. Settn bic püfjner beim Wegen einen Untcrf.djlupf fudjcit, jo hört cd

halb auf 3u regnen; wenn fie aber nidjt unterfriedjen, fo Ijölt ber Wegen mt.

(Jbeubal)cr.

*) §iuttrpom. Sagen 3. 173: unter einer grofe.
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36. 'lulltet cs ait einem läge unb bic ^iifjncr gehen in bem Hegen, jo

fall es nod) ben gnitjeu lag regnen.

Streloivbagen bei Sfmigmb. ii? o t ff

.

37. ijni hinter ein .finljnenjdjrei fjat lamoetter jur Jyolge.

iManvib. Itfolff.

36. SÖenn bie j£>äf)nc oiel fräsen, regnet cs halb.

SMumemoerber. 11. Marl*.

39. .fträijt ber .tjalm am Hadjmittag, ja giebt cS liegen.

illariuits.

40. Mraf)eu bie $ätjne jpnt am '.’lbenb, fa fommt halb liegen.

ircblin. Kr. iHmnmtlftburg.

41. greffen bie #üf)ncr oiel Wras, fa giebt cs Siegen. stanaie.

42. 3m i.'auenburgifd)en fagt man: Wenn de Hähn up den) Mess
kreiht, kimmt noch a Gast.

43. (frbjen unb Höhnen müffen ftillfdjioeigcnb gefüt luerbeit, bann freffen

bic Hügel fic nidjt. Um bicfclben fände anbere Wartcngciuäd)je nur bem 2(ue-

fdjarren ber $üt)ncr 31t fdjiinen, muß man ben Elfter eines gcfdjladjtcten .6ul)ns
nitsjpamicu nnb ringartig troefnen. 21 lies toas burd) biefen Hing gcjnct ift,

toirb »an beit ^nljucrn nicht berührt. Suomi 113. 114.

44. Um Hügel auf bem gelbe ober im Warten non ber Saat ab^ubaltcn,

muß mau oon bem Hcttftrol), auf bem femanb geftorben ift, fleine 35ifd)c machen
unb aufs gelb ober in ben Warten in ben Hoben ftetfen. Suomi li*.

45. Dber mau muß beim llittcrcggcn ber Saat liufs ber Wggc geben,

im Warten mit ber (inten ,£anb barten unb babei fprcdjcn :
3dj fäe biefen

Samen in Wottcs 3efu Hamen
;
Hüglcin, barum bütc bid) unb friß oon biefem

Santen nicf|t. Jnt Hamen Wottcs bes Haters u. f.
tu. Sitorru lts.

46. Hügel oon ber Saat, joioic com reifen Wctrcibe abjuljaltcit: Säe
gegen l’lbcnb unb laffc ben Samen über Hadjt uitbebedt, baß ber lau il)it

burdjnäffen fanit. Wgge furj oor ober bei Sonnenaufgang ein.

Himm beim Säen etliche Äürncr in ben Hluttb, ohne ju jpvedjeu ober

ausjufpuefen. Hcrfdjarrc fie nad) bcenbcter 21 rbeit in ben 2tder.

Hergrabe eine Ärüte in einem neuen lopfe mitten im 21rfer.

Sud t>cm Jicuücttiitcr ,ßauberl)U(t).

47. Die ^)üf)nerfcbcrn benußt man nirfjt 311 Heften ; matt faitu auf biefen

nicht ruhig fterbcit. g«uic*. 1i. ißoratb.

48. Hetten barf mau nidjt mit gebcrit oon tuilbettt Weflügel ober oon

£üf)ncrn füllen; ber Ärattfc ftirbt barauf eilten fdfioerctt unb fef)inei‘ jlidjeu lob.
•Hnorrtt 244.

49. 33er auf ^ühnerfebent fd)läft, faitu nicht fterbcit.

Stftgeu. Slcrgi. Smtbiiif 1831 2. 302 mib 81. f.
'ßom. älolfot. VII 2. 43.

5t >. £mt ein Hferb eine geber eittgefreffeu, jo giebt man ihm ben Hlagcn

einer .fjenne ein. 9(110 bem OJenflertiitcr ;laubevlmdi.

51. SSenu ein ^Jfcrb eine geber gefreffen, fo nehme man einen Hingen

ooit einem ^mljn unb gebe ihn bem Hfcrbc 31t freffeit.

(Dolütoiucr Souberbud) 9Ir. ID.

52. Söenn ein Hoff gebern gefreffen: Himm einen Hingen oon einer

Jpeune unb gicb ilju bem Hop 311 freffen.

ISgupt. Wchcmuitiif II 2. 34, bei gabu ^»ojreinuefcn 2. 345.

53. Jutocilen finb junge Jpitl)ncr 311m .ftraheu befähigt, loenn aud) un*

oollfommcn. Htan fchlad)tet fic fofort, beim fic bcbcutcn Unheil.
Gallied.

_
g. ’ßoratb.

54. Hkttn Rennen frühen, fo ftirbt femanb aus bem äpaufe.
Subluiorgcn. (jj. (Daube.
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55. .fträbenbe .penne» bebeuten llnglücf ober .ftcrcrci unb müffenbirtj*.

fofort gejdjladjtet werben. .«norm 184.

5(5. 9)iäbd)en, bie ba pfeifen, unb .(pübnern, bie bn fräßen,

Soll mnu bas Wtticf umbrefjen. ftugemrin.

57.

SBeitit fDtäbdjene flöten unb .pürier fräsen,

So mnjj man ifjneit bei Seiten ba* Oienirf umbreben.
Traut bürg.

58. Äiäljcnbe .pül)ttcr bebeuten llnglücf, baßer bev in Suffcfeit (Är. iMitoro)

unb attd) jonft oerbreitetc fUeini:

Deie Mackes, dei pipe, u (leie Heiner, dei kreige.

Mutt nia dat Gniek imdreige.
.\tiut«rvoiniunifrfd)c Sagen 2. VIII.

59. (Mbe Atiße bei «jpüßnern foUcn nidjtö WuteS bebeuten.

(Diloto, ee Tiere.

(30. Der Stein, ben bie X’lute (b. i. Gute) im 3Reft fjnt, ift gut, meitn

man ben in einen Stall legt, um man Jpüßiter bareilt f»at, fo ftitb fie oon bem

Ungeziefer befreit. ipcnftiiijiigeucr SIrjiteibud) I.

(51. ©cgeit Dürft unb Aciube ju überwinben: 3it .ftappßäbuen, bie nicr

3aßre alt finb, finbet fid) in ber Seber ein Stein, wie eine 3?oßne groß, burd)=

fidjtig wie ein Mrnftall ; bicfcit im föiunbe geljalten, fjilft für Dürft unb mad)t

unübenoinblid). lioltotuer §ei(bud).

Ci. (MeftoßfencS inieber jtt befommen : Stimm in beb Diebes Stamcn ein

frijd) gelegtes .piißnciei, untbiitbe eS mit einem fabelt oon grüner Seibe unb

lege cs in jenes Flamen in beiße 'Jlfdjc. Der Dieb ßot bann feine fUnfje unb

bringt bas ©eftoßlene inieber.

•Jfeuftettiucr 3<mbertmd), i. Jabrg. VII S. 45 nab 3«lm, §cpm»efcii Vir. 604.

03. Jlkiitprobe: Sege ein Gi in ben Sein. Sdjiuimmt es, fo ift ei-

gut
;

finft eS, fo ift er oerfälfdjt. Keuftettjuer .ßaiiberbud).

<34. Daß angcjapfteS Ster uidjt fauer merbe : D f)ue ein Gi oon bemfelbcn

Jage hinein unb mache ben Spunb feft 31t. tfbeuba.

65. (Berät mal eine .penne in beit Sd)ioeincftall unb lnirb oon ben

Sdjioeincu jerriffen, fo tjabeu bieje in bem näut ließen Stall feine 'Art meßr.

VÖiiffetcn, Sr. iUitoto. Slrdjut.

(36. Sill man feinem Siadjbar bie £ü()itcr öerßereu, baß fie feine Gier

legen, fö fteeft man eine Stabcl burd) eine leere Gierfeßalc unb oergräbt bieje

unter bem ftußboben bee ifjüßnerjtntlcS.

Tramoui bet Vom. VI. Slüls.

(37. Sem cS bei einer Jpodj^cit, Äinbtaufc ober fonftiger 7veftlicf)feit ge»

lingt, .oon einem l)avt gefotteuen Gi bie Sd)ale jo abjiipellen, baß bas Gitueiß

uidjt uer tctjtt loivb, befommt einen ()ü6fd)cn fPlann, eine ßiibjcßc A-vau.

suornt 191.

(38. Die Sdjalen oerjeßrter Gier muß mau oor bem $ortlegen gaitj fleht

jejrbredjen, fonft fann bie -pere bent Gffenbcit A-iebcr ober anbere .ftranfßeiten

äußeren. snorm 228.

(59. Die Sdjaleu oerjeßrter Gier jerbredjen fie in gaitj flcitte Stüde, ba

bie .percu, falle fie btefer Dinge ßabßnft werben, bamit ifjrc böfen .(fünfte treiben.

Jfahit, .'jrrcmuctcit 3. 183.

70. Daß bir nietnanb nießts »erjagen fann: Stimm einen Jpabneit, ber

brei Jaßre alt ift, ftoße ißn in neuen .pafett unb bitrd)bobre ii)it über; barnad)

lege il)tt in einen rKtneifenfjaufen, laß ißn liegen, bie auf ben neunten Dag
;

bar»

nad) ßolc ißu rnteber, ba wirft btt in feinem Äopf einen weißen Stein finbett.

Trag ißn bei bir, fo fann bir niemaitb nicßtS oerfagen.

(igi)pi. 0ci). II S. 38 f.
bei 3n()U, .§f}emoc[cn 3. 345.
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full co nod) jus/

*0**m i7^Tag bicfj eine lieben niufj: SRimm Sebent non einem .fSafjuenfdjmaitj

beliefe fic ifjr breimal in bie ,£>anb. (Sbenba.

72. 28eitn ein ftRcnfdj fein Gaffer nirfjt Ijaltcn fann: Ter nef)me brei

fötefferfpij uoö non ben CSierfrfjalcn, au« mcldjcn junge .jpüfjnlein auSgcfdjlüpft fiub.

(fbenba.

73. §ür fdjlimmc Äugen: Äodje brei (Site meid), madje bavaus einen SBrci

uitb lege bcnjclbcn bie fRadjt über auf bie Äugen. Taju fptid) brcimal im

Üiameit Wortes u. j’. m.

Tao rote ©fal,

TaS 3cf)nunc 2Ral.

Statt beS ©crbreiS famt and) Cfjrcnfdjmal’, auf bie Äugen gelegt werben.

‘JlnS 'Poliliow, sr. Äauboiv, bei 3<'hn «. 240.

74. 28iber ben sBcinbrud):

Söeinbrud), iefj fegue bid) auf biefen heutigen lag,

Tag bu mir merbeft gerab' bi« auf ben neunten Jag,

2Bie nun ber liebe Wort, bev 5?ater,

28ic nun ber liebe Pott, ber Sofjn,

28ic nun ber fjeilige Weift es fjaben mag.

$cilfam ift bie geurodjene 28unbe,

.(peiljam ift bie Stunbc,

Heilfam ift ber Jag,

Ta nufer £rrr Jcjus ('I)riftu« geboren mar.

3eüo nefjm' id) biefc Stunb,

Stet) id) über biefe gebrodene 28unb,

Tag biefe gebrodjene' 28üitb nid)t gefd)mctl' nod) gefdjmär,

5?i>5 bie 9Rutter WotteS einen anbern Sofjn gebäpr.’

hierauf nimm einen J()ecliiffcl noll Sdjiegpuloer, .gefeit ober Harme,

eines JaubeitcieS grog, unb baS 28eigc non jmei Hühnereiern; rüljre bieS gut

burdjeinanber, fdjlage eS über unb oerbinbe ben Sdjaben mit JytndjS ober bev»

gleid)en. (SeOrwfte« jVmbcrburii an« ütaifoiv, Stv. 'Jicufl., b. 3nbu, .fttjrcm». S. 256.

75. Jiir baS J-ieber: 'Rimm ein frifcf) gelegte« (ii, ficbe e« fjart, bann

jdjälc cs unb fdjreibc folgeube 28orte baranf:

f Aha j- Mahy f frolia.

3g eS gaitj fjeijj, ju brei Hiffen unb fafte barauf.

ISjUipt. Wdicimu. II. 3. 21, bei Qalm, \ioonrooicu 3. 201.

76. Äranffjciten roeg;ntragen: Ter Ärnnfe lägt feinen Urin in eine (vier»

fdjale, nevfdjliegt bicfelbe barauf unb trägt fic bei Sonnenuntergang auf irgenb

einen Äreu^meg. Tort legt er fic nieber, umfreift fie brcimal, uibem er fid)

betreuet, unb gefjt bann ftillfdjmeigenb roicber feiner 28cge. 28er beS 28eges

baljer fommt unb bie Wievfdjale aufnimmt, befommt baburd) bie Äranfljcit.

Statt ber Stcrfdjale nimmt man aud) rote Äepfel unb flcine Wläfcr.

Äu« Äonoiu, itr. Äontmiu, bei 3al)" 3. 321.

77. giir beit Wrinb: ineitjepitat, StRcnfdjenfdjmatj unb meijjcr $ütjucrfot,

eine Sauge bauon gemadjt unb bamit gemafdjen.

®j. Weliciinn. bei 3«tm 3. 630.

78. 28iber baS fyieber: fRimm ein neues, irbeueS epäflcin, bariit ungefähr

anbertljalb Tunet gcljeu, Ing ben Patienten feinen Urin bariit nbfdjlagen; als»

bann lege $mci neu gelegte dpüfjnereicv barin unb lag baSfelbige eine 28eilc

fieben, bag fic fid) fdjälen taffen; bann tt)u bie Sdjalc bnooit unb lag fic nod)

ein menig ficbeit, bis ber Urin ganj ausgefotten ift; aisbann nimm bas Sjäflcin

mit famt ben ©ein unb grab foldjcS in einen Ämeijcntjaufeu; mie bie Ämcifen



— 107 —

bicfc ©ier »crjehreu, verliert fief) baS Jicbcr bei beit Patienten uitb fonimt fein

Sebtog nid)t luieber.

3(«S SiiHiicmihiPc, bei Äubn wtp 2diu>arp, Jicrbbcutidjc (Scbröndjc *Jlr.'321.

TV). ?Ötittel gegen Strudjfdjabcn : Jrinfc ein frifd)c$, eben gelegtes ^»üljnevci

aus, fülle basfelbe mit beinern Urin unb hänge eS Johann in ben Sdjornftein.

Sobalb ber Urin oertroefnet, ucrjdjminbct her Sdjabeit.

iicin’lctlinci' jjauberlmd), f. 3af)ni. VI 2. 141 f.

Ko. ©ine jeljr fjeilfame Siugenfnlbe: X'icfelbc erhält man, wenn Stofcmoaffer,

©iiucij; unb ©cibermild) gemifdjt ivcrben. •tifuft. ;)a»berbud).

81. ©egen breitägiges -jyieber: Trci Sropfeu 'Mid) rum einer Jean, bie

ifjrcit eigenen .Knaben fängt, in ein ©i getljan unb biefeS beni Patienten vor bem

Jicber, otjn fein SvMffcn um bie 3utl)at, 31t offen geben. tssenba.

82. Wegen 38af|er)ud)t: Siaffc bem Patienten am redjtcit 21rm jur 21 ber,

tljue bas Stint in ein eben ausgclccrtcs ©i unb «ergrabe biejes bann in ben Mft.
eiten Pa.

*3. Hör bie Stlutftürjiing: '.'iimm ein frifd) tri, lag bas 'vnioeubigc heraus»

laufen unb Inf; 30 Hopfen Stint Ijineinlaufcit unb fei) cs an bas geucr unb

lag es fodjcn, bis es oerfodjct ober «ertrocfuct.

Sammlungen au? Öollnoiu.

*4. SÖiber bie Slüffe ber Singen: '.'iimm ein 5Bcifl vom ©i unb liege ein

Äuljlfrautblntt barciit unb lege cS aufs Singe, bas mit SSaffer betränef) ift,

alle Sindjt, menn mau ,511 Stctt gcljt, unb bes SKorgenS, jo rnirb es helfen.

.v)cntoulmi)i'ita' 'Kr;ucibndi II ‘Jir. 52.

KT). Tie Wid)t jit furicreit: Stimm jdjiuarje Seife, fo viel als nötig ift,

vermifdje biefelbe mit halb fo oiel ©ibotter recht wohl; humid) jerlege es auf

feinen . . . .,*) lege es auf beit fdjmerjeiibcn Ort. Taruadj nimm bas SScige

vom lii, oermifdje fic (lies: cs) mit ein meuig S'ieijenuichl unb näffe ein leinen

Auch breiu unb lege bas über bas uorige Vp'laftcr unb lag es jo oicr ober fünf

Jage lang liegen. Stad) 'Ä'ifliefjung berjelben merbet iljr Söunbcr jel)tn.

.'Äenfeiiliniinicv 21 r ; uci hud) II 'Jir. 124.

80. ©ine fdjlcuuigc .Rur ber Widjt, jo bie @d)merjeu ber Widjt ober

4>obagra allju heftig fiub: Siimm eine (Drachme opir, jiuei Drachmen Saffran,

mijdje biefes burcijeinaiiber mit oicr ober fünf ©ibotter, lege es auf beit fdjmcrjei^

ben Ort; cs rnirb uidjt allein bie Schmerjeu liubern, fonbern and) bie böfc

SÄartherin*) von einauber teilen. \icnfeni)ancucv strjneibud) II Jir. 108 .

87. Wegen Straub: Stian nimmt 8— 10 Stiirf ©icr, fodjt fie redjt hört,

nimmt bas Weibe unb fdjmeljt es in einem Hegel unter fortroäl)renbent Stühren,

bis bas ©ieröl heraus ift. .fjiermit beftreidje man bie Svtunbe uub lege einen

trodenen Sappen auf. öoliuomcr gauPevbml) 'Jir. 45.

88. ©egen traute Strüfte : ,Koche fedjs ©icr hart uub nimm ba§ ©clbe aus unb
mad)e bas Weibe in eine eiferne Pfanne unb fege bie vfifanne jdjrcm flieS: frfjrng) auf

(veuerfohleu uub lag eS fodjeit, bis bnf; c§ jur .Kohle »erbe; eS läuft ein Oei aus hin

an bie fdjrcme ([. fcfjrnge) Seite. TiefeS Oel ift gut für bie Jraucne, menn ihr

bie Strüfte bitrd) finb, baff fie ihr mcljc tl)un, menn baS .Kinb anfaffen will. 3 ft

für wahr befunben. Tiefes Oel ift and) gut für frijdjc ober gefchnitteuc Svtunbcn,

wenn (man) erftlid) auf bie Sltunbcu Miilmtter jioeimal aufleget, jebcs ipflaftcr

24 Stunben; hevuad) ©ieröl. TiefeS ©ieröl ift and) gut (bei) Strüdjcn 1111 b

Wcfchmülften. Jöentcnbnnenrv Jlr;neibm1) 11 9tv. 1:1:).

*1 üeträuet, molil bebvobet, P. I). Pas Jliige, meldieS Pcu Jlug hat.

**l im>t)l ;u leie»: nur eine» Pappen.
***) Pies: VBlnterie». 'Uiaterie ift Pie oollstiimltdjc 2)ejeid)iimig für Pen Ciilei i»

cücid)ii'nte».
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89. ©ibcr bas 33futcit : Sic 3(fd)c oon oerbronnten püf)ncrfebern ober

pühnerfnodjen auf ben blutenben Crt gelegt, ift eine fjerrlidje Jlrgcnci, bas 2?lut

gu füllen in allen ©liebem bes Sribes. Gbenba -.Kr. 126.

90. ßin junbcrlicfjeo Mittel für bic, jo einen Stängel haben an ben ©liebem.

3n einem alten paljn fönnt iljr einen roeigen Stein finben, wenn ifjr feinen

9D?ajjeu öffnet unb barnadj jcljt; bisroeilen and) mef)r beim einen, hod) niemals

roemger. ©enn man biefen um fid) trägt, macht er einen Ijcrghaft unb ftärfet

einen gum SBenusfpiel unb madit bei) allem beliebig.*) SicfcS ift ein magifdjer

Wcbraurfj beS Steines; id) fomme gu bem mebiginifdjeu.

ßin anber Witte l für ben Stein : ßin fleiit Stiirflcin, oon bcntfelbcn pal)it-

ftetne genommen unb in einem eifernen Worjcr geftoffen — beim in Änpfcr ocr=

birbt er — unb in lueigcm ©ein cingegcben, gcrbricht ben Stein.

Sic .ftraft unb Sugenb bes meinen paljn = ober penuenfteinä : ßöen ber-

felbe Stein ober eigentlich baoon gu reben, begleichen fanu gefunben luerbcn im
Wagen einer alten penne. Unb roarum füllte man nicht barauS fdjlicgcn unb
es uor gut holten, bag bes pafjnd (Stein) gut fei oor bie Wannöperfonen, ber

pennen hingegen eine 'llrgennj für bie fjrnuenöperfonen '<

.fitnfenlKifltiitr ^Ir^iteiburfj II 3tr. 35—37.

91. Sür bie ©argen: ©enn bu eine fcfjiunrjc Zenite im Sanbc haben

fiehft, fo gelje fjiit unb beftreidje mit bem Snnbe breimal beiite pänbe, fo ocr*

gehen bic ©argen. 9tus Arapig, Sr. Sösiin, bei 3abn, .£>ej*muefcn S. 344.

92. ©er Dom ©cdjfelficbcr befallen ift, ber muff fid) oon jemanb, ohne

bag berfclbe nad) beffen 33enoenbung fragt, ein ßi leihen, baSjelbc fodjcn unb

aufeffen. Snrnad) ocrlicrt fich bas lieber. SMitteihmg au« Xrnmbuvg.

93. ©egen Wagcnfdjmergeit hilft folgenbes Wittel: Sie paut aus einem

pül)nermagcn (auch ©änfemagen) wirb getrodnet, gu fpulocr geftogen unb bann

mit Pfeffer unb öranntroein eingenommen. 3lmliop. 5-

94. ©enn man fich in einem ©affer mäfcht, in welchem ßier gcforfjt finb,

betommt man ©argen. Gbenbaljer.

95. Sas liebe ^ommerlanb (I. S. 108) ergäljlt : ßine 9lad)barin oer=

fidjert, ihr itatcr höbe alljährlich im Sftenuaffer gleich am Worgen ßier fodjeit

iaffen unb mit bem ßienoaffer feinen Cdjjcu bie päljc geruafdjen, unb bann höbe

baö 3odj ihnen nie eine ©unbe gefdjeuert.

96. ßiucit paljn mit Äreibe feftgubannen : Sriicfe ben paljn in fipenber

Stellung mit ber linfen panb auf einen iijcf) feft an, fo bag pnls unb Äopf
feft aufliegen. 3iel)e bann mit ber rechten panb einen Strich mit Ärcibe über

Stopf, Kamm unb Schnabel unb ein gutes Stüd auf bem 2ifdj roeiter fort.

9hm bleibt ber paljn itad) langjam roeggegogener panb bcioegungslos in ber ihm
gegebenen Sage. ‘Jicnftettmct ßaubnbitri).

97. Ser pajjn legt frumme ßier.

Gallieb. G. ^lorotf).

98. Siebenjährige päljne legen Wifilisfeneicr, baljcr barf mau feinen pahn
ficbcn 3afjre alt rnerben Iaffen. »uorru 241.

99. ©enn ein paljn ein ßi legt, jo tuirb basfclbe oon ber Sonne aus»

gebrütet, unb es fommt ein Wifilisf gur ©eit, mcldjer bie armen Wenfdjen bis

gur 33erg>oeiflung plagt. Snnbiut i8io S. m.
100. ©ic man Äobofbe nusbrüten fattn. ©ifl jemanb einen Äobolb ober

fleinen Scitfel haben, fo fann er benfelben ausbrüten. Sas geftfjieht auf folgcnbc

©eife: Wan nehme ein jogenonntes ©inbei, b. h- ein ßi, loeldjeS feine Schale

Ijat. ©Icidjgiltig ift, ob cs ton puljn, Wans ober ßnte ift. Sann lege man

*) Soll luotjl Ijeigeu: iliadjt bei allen beliebt.
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ficß 311 2?dt, lege bas SSinbei unter ben linfett 9(rm unb liege jo 27 Jage llfttwu.

aber ganj rußig unb ftill, bamit baS © ntcfjt entjineigefjt. 9iadj 27 Jagen ift

ber .slubclb auSgebrütet.

Stil« liörlin a. Ißeri. mitgeteilt vom 3unmcvmaim S. SReyilius.

101. Äleine, nidfjt ganj auSgcbilbete püßnereier, welche . meift oßne Sotter

finb unb nur bie ©rüßc eines JaubcneicS ßabett, feigen im ilolfSmunbe Spar«

cier. 9Diau glaubt meift, baß bies bie erften Gier »an jungen püßnern finb.

Sic Sparcicr finb »an großer SiMcßtigfcit für baS pußn. Senn menti bas

pußn gut legen fall, barf bas (Sparei meber im pausßalt nod) fonft uermenbet

werben. fOton wirft baßer baS Cfi oielfad) über bas Sad) bes paafeS »ber

StalteS. 9(ber ßier tonnte bas jerplaßte Gi »iellcicßt nod) anbcrit Vögeln jur

fRaßrung bienen, unb cS ift beSßalb nod) baffer, wenn baS Sparei an einen

Srt gebradjt mirb, moßin meber Sonne nod) 'Bionb fdjeint.
sDian finbet foldje

Spareier baßer nidjt feiten in buntlen Gefeit unb SSinfcln, jumal menn biefelben

wenig jitgäitglid) finb.

itits 'iMumemocrbfr, str. 'Jleitfleltm, mitgeteilt oon 11. Äarbe.

102. Sie fogenannteu Spatetcr muffen über baS Sad) bes paufeS ober

Stalles geworfen werben, fonft legt bas betreffeube pußn ßinterßer nidjt meßr.
Gbcitbafjer.

103. SaS erfte Gi, weldjeS ein Äüfen legt, barf uießt im pausftnubc

üerbraueßt werben, fonft würbe es bau pattfe llngliicf bringen. SaSfclbc wirb

»ielmeßr über ein ©ebäubc bes ©cßofteS geworfen, um beim •Jiieberfallen 311

jcrplaßcn. '.Hns Jrnmbuvg, in 551. f. 'Pom. VII 3. 43.

104. Segen bie piißner Spareier, jo muffen biefelben über bas patts

geworfen werben, bamit fie ©liitf bringen. 3)lan barf aber nießt nndjfeßeu,

woßin fie gefallen finb.

Sdlftncberg bei @targarb. t*. :151aiiie<f.

105. lieber Spareier j. bcjoitbcrS 3aßn, Sagen S. 129. ÜluS ißnen

fommt ber Äobolb ßeroor.

100. Ginent Säuern im Siitowjcßeit ftarßen bie grauen halb uadj ber

Gutbinbung
;

bie »ierte wollte biefern Sdjicffal entgeßen, bäumt lagerte fie tag»

tägtieß einen toten fdjwaneit paßtt unb eine eben foldje penne 31t ißren Süßen
iitS 93ett. SaS Mittel ßalf, fie blieb am Seben, obwoßl fie fcßwädjer war als bie

»erhobenen Stauen. §interpont. Sage» 8. 100.

107. Scßlangen »om ©eßoftc fcrujußnlten : .palte einen roten paßtt.

Oleiift. 3auberburi|, vgl. ,1nlm, .fietcuivefeH 3. 345.

los. Gilt .paßtt »erfünbet in propßctifdjer SS ei je ben Untergang ber Stabt

.Üämiß
f.

SlSmttS unb Änoop Sagen S. 58 f. I unb II; in ber britten Sage tritt

ein 3wcrg au feine Stelle.

109. 3tt bau Sorfe iHontau ßatte ein früßerer ©aftmirt einmal einen

Äiferifißaßtt, welcßcr bes iOiorgettS auftntt 31t fräßen bie SSortc rief: „Siontäer,

'Uoniäer geßt unne ab Sobom ult ©umorra!" SSie bieS 31t ben Oßrctt bes

bamaligett ©utSßerrn fant, würbe er jeßr fromm 1111b ließ an feine jämtlidjeit

©ebäitbc biblifdjc Spriitße fdjreibcit, um fidj fo »or bau broßenbeit Untergänge

311 fcßtißeit. 5. Hmu».
1 10. SSeitit man einen jungen Jpaßit mt .paus unb .pof gewDßnen will,

fo läßt man ißn in einen Spiegel feßen unb rupft ißm einige Sd)wati3fcbern

aus, wcld)e an bau püßncrricf befeftigt werben, wo er am Slbenb aufliegt.

3lu8 .'bummer bei JJafeiii!'.

111. Ser fiotfruf bes pnßiies wirb gebeutet: Äoitimc, penn, ßier is wat

iKoareS. Gntiics. ti. iporoti).

112. Syenit matt gäßitt unb gleid)3eitig citt .paßtt fraßt ober eine Ußr

feßlägt, jo bleibt einem ber fötuiib offen fteßeit. Singen.
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-—-'''113. 3»if<f)c*t bcu Sanbbcrgcn jüblid) von Gulfow (Är. Stolp) Ing

früher ein großer Stein gnnj über brr Cfrbe, non bem bie Sage ging, bnfi er

fid) jcbcit borgen beim elften jgioljnenfrnijen bewege. Heber einen ähnlichen

Stein f. Aptnterpom. Sagen S. 13!» (bie .Piere ju Älingbccf) nnb 3a!)n,

Sagen S. 418.

114. 28er ein Cri, baö am Cftermorgeit uor Sonnenaufgang ober in brr

'JienjafjrSMtacbt gelegt ift, unroiffenb bei fid) führt, ber fnmt alle .Pieren erlernten.

Palm, Sagen £. 341).

115. lieber St. Jafobo .Piühner j. 33altijdje Stnbicn 188(i S. 211 ff.

Affine 3$Uttetfutt<jcn.

i(i. Cfterßrbrnmfjc. ,!nr .{eit bürgert fidj hier bie Sitte ein, Cftcrfnrteu

mit bem 2?ilbc bcs cierlegcnbcn Üftcrljafcn 311 ucrfcnbcit. 0a ueranftnltetc id)

in jwilivp eine Umfrage bei alten Renten, bie ergab, bog ber Cftcrljafc früher

nnbefnnnt war, alfo eine importierte Sßare ift. 0ic Sitte beb Cftercier-Äodjcnb

nnb Sdjcnfcno ift jebod) in .{wilipp nnb Umgegenb alt. 0ie Cftcrcier pflegte

man früher and) fcfjoti 31t färben. Jpente werben bie .Piübnereicr bnrd) 3nrfer=

eier verbrängt. 0a8 ©cfagte gilt and) für meine .Pjeimat Sdjöitbed bei Stargarb.

2(18 Stüpruten !)olt man bürt am Gharfrcitagc 28ad)olberftränd)er (50Iad)nngclbom)
t

in Jmilipp bagegen nermenbet man 2Mrfenrnteit. 3t«mns.

3n apinterpommern wirb allgemein 311 Cftern geftiept. 0 ic Änaben,

tueldjc mit ber Cftcrrute, einem Janncnjioeige, umgehen, jpredjcn folgcnben Sers:
Stiep, stiel», Osterei!

Fiii’11 Groschen*) «rieht es zwei.

23ieweilen ftiepen auch bie .Unechte bie fOtägbc, wobei ec- bann 311 argen

2(u>ijd)rcitungen 311 fommen pflegt. cs. Hau.

Stiep, stiep, Ostereje!

Ostereje sinn so rör,

Gebens mi doch nk en pfir!

?tiiv> iSliriftineuberg bei lUtbnmm, vom Cbcrfetiinbaucr iy. l'iiillcr in Stettin.

Stiep, ftiep, Cfterei!

Wicbft btt mir teilt Cfterei,

Stiep id) bir bao Apcmb attjwci.

iHus rtiufcmnnlbc. tt. Äavbe.

Stiip, stiip, Ege,

Va süss I »rege,

Stiickke Speck,

Schottel Mehl,
Is niclt vael.

itus Otramen;, Hr. •Jicnftcttin. jtbtimv.

Stiip, stiip, le (Gier),

Vör sess Drie.
Stiis Sittich.«, Hr. •Jieiiftettiii. flontlie.

0a8 Stäupen mit grünen IMrfenruten am jmeiten Cftermorgen’ ift noch

heute Sitte, aber baet (Sibertnibelu am fRadpnittag längft eingegangeu. Sd)on
am elften, oorwiegenb aber am jweiten Cftertagc 2iad)inittagö ftrömte bei gutem

38cttcr allcd, 211t 1111b Jung, und) bcu 2'Jeubeiibcrgeit.*) 0ie Äinber trubcltcn

hier mit bnntgefärbten gefochten Giern, unb bie '.»Uten fnljett 311 nnb freuten fid)

be>j !)«emIofcn Spieles ber 3ugenb. Ging ein Gi cntjwci, jo würbe c$ an

*1 Varianten: Für' 11 Sechser ober: Kür sechs Dreier.
**) Sie '.Bknbenbcrgc liegen icörblidj 0011 Jibbidjom.



Ort unb Stelle ucrjcfjrt, unb bmnit ftrf) feiner baö gieber nn beit bloßen Giern

offen feilte, friegte feber 33 rot ttnb Snlj mit. ®ie Senbenberge boten nn

folcfjcn Sagen ein muitberoollcö Vilb, bas fpäter nur nod) einige 331nie burd)

menigev ßarmlofe eifert nmrbe. 'Tao Gibertrubclu ift längft eingegangen unb

ber Vcfudj ber Senbenberge feit einigen 3af)ren wegen ber Giitjd)onung bcrfclbcn

leiber verboten.

.§. Öllocbc, $eimatliri)e iftlbcr mie> alter ;)cit. 4*cvliu 1892. 3. 63 f.

77. Äirdjlirfje öcbrüiidjc in ^toilibb- Sie »erheirateten dauern unb

Eigentümer non Bmilipp fitten in ber Äirdje ftetö an ber regten Seite beö

(SfjoreS, bie jungen unoerljciratetcn Vauentjohite haben, and) wenn fic fdjoit im

Vcfifte beö pofes finb, ihren 1)3lag liitfs neben beit Änedjten. ®aö ift alte

fachliche Sitte unb Vraudj. Diur burd) bie Verheiratung wirb ein Vauer für

nolt augefehen. — Vci ber SlbenbrnahlSfcier gehen bie grauen mit ihrer Äopf*
bebeefuitg jnm x’litar, bie Viabdjcit bagegen ftetö mit bloßem paupte. 3lllc

aber machen und) Empfang beö Saframcittcö brei Änire. fttmu«.

78. «alj. 3Kö ein junger Viaitu non t)iev fid) eine eigene Sföirtfrfjaft •

einridjtete, fugte feine alte ©iutter 311 ihm: ,,©aö elfte, was ©u in ©ein paus
mitbringft, muß Salj fein." sunmts.

Ji>. gcir’u ©rier fiegtn Sninpt! Eine Ainu vom Sanbe tarn in Vc--

gleitung ihrcö fleincn Sohnes itt bie Stabt unb ging in einen .Jeuglabcn, um
fid) ein Stiicf Beug ju taufen. 31 Iö fie in beit Selben getreten mar, fogte fic

ju bem Äattunreißer ober EUeitreiter: „görn ©ricr liegen Sampt (b. i.

jeibenen Sammet!") ©er Lehrling munberte fid) über bie tuunberbare Diebe ber

grau, jumal ba eö feine 'Dreier mehr gab, unb fragte fie: „Sfteö 3hc Gruft?"

®ie grau, welche biefc Sorte auf ihren Soljn bejog, antwortete: „9le, bit iö

min (Muftao ; min Gruft iö to pus bleiben!" 3(ad) biefen Sorten würbe ber

grau bebeutet, baß fie ihren Sammet nur wo aitbcrö taufen folle.

’Dtimölirii aus Oüvcifniliagcu.

80. ©ic teure Sdjiijfcl. 3n früherer Beit pflegte ber Vauer mit feinen

Änedjten unb DJtägbcn au einem unb bemfelbeu ©
i
f cf) ju ejfen. ©amit er aber

nicht ju furj fant unb ftetö baö befte unb größte Stiicf gicifd) erhielt, pflegte

bie Vauersfrau bie Sd)iiffel fo auf ben Sifd) ju ftctlcu, baß bie Seite, wo baö

befte Stüd gicifd) lag, bem Vauer jugefebrt war. Einmal fant ber jfnedjt

etwas früher alö fonft }u Sijcf), unb ba außer ihm nod) niemanb int Binuncr

war, brehte er bie mit buftenbem Sdjweinebrafen gefüllte Sdjüffcl um, fo baß

bie hefte Seite beö Vratenö ihm jugewenbet war. Valb barauf trat ber Vauer

ein. ©iejer fal) fogleid), was gejd)ef)en war, unb alö er fid) gcfcjjt hatte, brehte

er bie Sdjiiffcl rnicber hemm mit beit Sorten: ,,©e Sdjöttel het ccnmül een

©oalcr foft't!" Vcoor er nun aber bas Stiicf, welches er fid) auöerfehen hatte,

mit ber Gabel tunt ber Sd)iiffcl heben fonnte, breljte ber Ä'nedjt bie Sdjiiffcl

jurücf mit ben Sorten: „llit bat iö f Ijüt noch wert!" 31uf biefc Seife befant

ber Votier bodj uidjt baö befte Stiid'.

g. Ürclmu’t in CSlfeiibitfdi (.Str. '•feiiftctnii).

81. ©tcrfniif. Gin ©utsbefißer fauftc fid) ror fitrjem non einem hiefigeit

Vauern ein gohlett. 33eint Seggehcn fagte er ju bem Verfciitfer :
„Vriitgeit Sie

mir aber baö gohlett nicht Stfontagö; bann fjat eö feine 3trt. " — Gilt Äul)-

hattbler wollte oor einigen KWouaten hierfelbft eine Änl) taufen. Gr prüfte fie

unb fagte: „Eine .ft ul), bie nielc SOiiirf) giebt, hat ein bünneö gell unb feinen

biefen Scbmnnj." 3(itberc pänbler fcheu ttad) bem ?)iild)jpicgcl, baö ift eine

glatte paarflädje an ben Senben, unb und) ber 9?{ild)abcr. Eine gute Vtildjful)

muß in ber Wtildjaber am Vaud)e eine Vertiefung haben, bie fo groß ift, baß

man jwei ginger ba Ijinctulegen fann. 3lsnm*.



82 . Rodf eine Sage bom Äamitjfee. 3“ beit bvci Sagen uom Äämtofee

bei @r. 3cftin (RSmuS » Änoop, Äolberger Sogen, S. 58 ff.)
teilt .perr

3$. Rerilius uns nod) bas folgcubc Stüd mit: 3« ber 3*>t, als in Komment
nod) bic Raubritter bic Jperrjdjnft ijatteu unb iljr Raitbmcfeit auSübten, bereiften

brei '^i'injcffinneu jammern unb luarcn aud) auf bem RJcge, Äolberg ju befuefjen.

3hr führte fie an bem &ämißfce uorbei. 3« ber Rahe beSjelben nmrbcn

fie non ben bort ijaujcnbeu Raubrittern ljart bcbräitgt, jo öng fein 'Jtusroeidfen

mehr loar. Sa bcjdjloffcn bic Reinerjjiunen, fid) lieber in ben See ju ftürgen

als in ben Jpäubcu ber Räuber 311 fterbeu. ©ne non beit Rrii^effinnen mit) in

iljrc golbene Mroite uom .vtnpf, marf fie an bas Ufer beS ScecS unb jagte:

„ 3um 3<id)cn, baß mir in ben Job getrieben finb, füllen ftatt ber golbcuen

Äronc große (yidjen» unb Rmhcnfroiten bort luadjfen." Scefjalb fieljt man nod)

Ijeute mächtige Rüchen unb l'idjen am Seeufer.

8:J. Aberglauben bei Aranfljritcn. 1 . 3u meinem RmtSuorgänacr .petjer

tarn einmal ber alte Rrmcnbäuslcr Roncf) unb bat ihn, il)ii heimfidj — ber

Raftor follte nichts baoon luiffcn — non bem Rbenbniai)lsiucin trinfen 311 lafjeu.

(ir fei front unb mürbe baburd) gefunb roerben.

2. Ruf bem .pofe eines dauern hier finb mehrere Ärüppel, Sühne bes

uerftorbeucn dauern J. Sie leiben an RndeumarfsnuSgchrung. lim fie ju

heilen, 30g man mit ihnen 311 einer fingen fvrau in Rlt--9Rarrin. Siele gab

ihnen folgcnbcö SKittel an : Ruf bem JrSeimmcge müßt iljr uon allerlei Räumen,
bie itjr antrefft, Rlatter pfinden unb bauon einen if)cc fodjcu. Ser Rat mürbe

gemiffenljaft befolgt, natiiriid) ohne Erfolg. 'Jtsmus.

84. Siebteglnubeu. Rnnfathriit R. hatte einmal etwas entmenbet. Sic

Rcftoijlenen hatten Rerbadjt auf fie unb legten in einen Sarg einen jyliden non

bem geftohlencn ,‘>euge unb ließen benfclben mitbegraben. Rad) bem (Glauben

ber teilte muß ber Sieb fterbeu, wenn ber Wappen ocrfault ift. Unb ficl)C, bic

arme Rnnfathriit nahm fid) bas fo 311 .perlen, baß bas blühenbe fWäbdjen in

furjer .{eit bahinficdjte unb ftarb. — So gejdjehcu 1 KR 1 nad) Mitteilung einer

alten *rau in 3wilipp. sc.

85 . Sie Sage bom Roraßfte. Ruf ber Memarfung fUogjom im Äolbcrgcr

.streife liegt au bem Riege, ber uon Sdjleps nad) diogjom führt, ein Heiner

Riei her, ber ben 'Rainen ^iüratjfee trägt. ft’ciit guter Rlenjd) ging früher ohne

3mingeube Wriinbe in jpäter Rbcnbftunbe baran uorüber, meil fdjon mancher ba

uon einem Spuf geäfft morben mar. 'Dian bringt bieS mit ber Roraßfage in

Rcrbiubuiig, mcldie folgenbermaßcn lautet: Rci einem Unt3uge fiel einer Rfuttcr

bie Riiege mit bem Äinbe uom Ringen in ben Roraßjec hinein, unb bas Äinb

ertrnnf. Sn fprad) bie betrübte SWutter aus ©ram über ben See, ber ihr baS

Siebftc geraubt, ben ,3 lud) aus: Ser Ruraßfce foll bis auf eine Heine fs-Iäche,

io grofj mir bie Riicgc, gmuachfen. Ser ,3lud) geht auch augenfdjcinlid) buch 5

ftäblid) in Erfüllung. sisimw.

86. Ser monbfüdjtige .ftncdjt. Rei einem aperen biente ein .s?ned)t, ber

mar monbjüdjtig. SBenit ihm ber Rionb aufs ©cfidjt fdjieit, jo ftanb er auf,

fletterte an ber SÖanb beS .paujcS in bie .pbhe unb ging oben auf bem Sache

umher, bis ber Rionb ucrfdjmnub. ßines Racßts fnnt ber .perr jpät nad) .pnufe;

es mar gerabe Rollntonb, unb als er fid) feinem .pnufe näherte, jnt) er ben Äuedß
oben auf bem fyivft beS Sadjcs Ijeruinfpnsicrcn unb allerlei muitberlidje Re*

megungen machen. Rls er gaii3 nahe war, rief er bem Äuedjt 311: 3®at mafft

bu borV Ser Änedjt aber antwortete uidjt unb ftedte ftatt beffen bem Rtonbe

bie 3nuge aus, unb 3iunr reefte er bie 3nugc gnu3 unnatürlich weit aus bem

«palfe heraus. Sem .penn mürbe gau3 unheimlich 311 Rfute babei
;

er meinte,

uiclleidjt wäre es gar nicht jein Änccjjt, ben er ba oben faß, unb ging nad) ber



23obcnfammcr hinauf, 11m nadj.jufcfjcn, ob bcr Äuedjt aud) oiellcidjt im SPctte

lag. Unb er lag mirflid) im 2)ctte. Ta ging bcr perr und) bcm pofe juriid

uub marf mit einem Steint nadj ber ©cftalt, bie er oben auf bem Tadjc jaf).

(*r traf fie aud); beim cd fdjric laut auf unb aldbalb tarn ein fdjmargcr Äater

uum Tad) f)eruutcvgcj)miugcn, bcr fdjlcunigft auf bie SJobcnfammcr lief. Aid

bcr Äncdjt am anberu SDforgen gefragt mürbe, mad mit ijjnt in ber »ergangenen

Hiadjt gcfdjefjen märe, fjat er oou nidjtd gemußt.

©liiitMid) aus ©rcifcnlimicn.

87. Ter ^trj^aftt Stuhent @n junger Stubcnt bcr TOcbicin, bcr 311-

glcid) Affiftcnt in ber ÄlittiF mar, fjatte eine# Utadjtd in bcm Äcller 311 tljun, in

bcm bie menfdjlidjeu Seidjcn für ben Secierfaal aufberoajjrt mürben. SSäljrcnb

er an einer bcr Seidjcn befdjaftigt mar, bemerfte er plöfclidj, mit fid) bcr Arm
bcr ifeidje ijiu unb ()cr bemegte. Anfangs glaubte er fief) gctäujdjt 311 Ijabcit,

aber ald er genauer fjirtfaf), madjfe er bicfclbe Adabrucfjmung nodj mehrere 'l'iale.

Irin anberer märe nun mof)l notier Sdjaubcru banoitgelaufen unb Ijätte bie Saal*

biencr herbeigerufen. Aber ber Stubcnt mar ein beherzter Säugling. 6r ging

um bie Scidje herum, unb nun ftctltc fid) bie Urfadje ber iVmegung ald eine

ganj fjarmlofc fjeraud: ein 'Miuddjen fjatte fid) unter bie panbflädjc bcr Seidjc

uertrodjen unb rüttelte bei jeher 23ewcgung aud) beit Arm tjin unb fjer.

i'iiiu&ltd) and Stettin.

88. 9la, toilltn mi nad) ceS? 'Der 3. 157 abgebrurfte Sdjimuif ift and)

fonft befanut. perr Dr. paad überfanbte mir einen Bcitungdaudjdjnitt, ber bie

folgcnbe fölitteiluug irgenb eincS 9)iünd)l)aufcu enthält.

„3» bem falten SBiutcr 'Anno 51", fo crjäfjltc er einmal, „mo betanutlid)

ber !lil)eiit ^ugiug, tarnen fleinc iKitbel Adolfe, ©ott meijj mot)cr, and) übern flttjciu.

3 dl mofjnte bamald in 3®. unb ging mit bcm fßoftnieifter non S. unb jmei bid

brei Äamerabcn bed bortigen 23ataillond ncrjdjicbcuc 9J{aIe bcm AGolfe 31t Siebe

f)iitaud. (iined Jaqed (id) Dcrgefs beit Jag in meinem Scbcn nidjt, cd mar am
IS. Januar unb bittcrfalt) mar id) allein fjinaudgegaugen unb l)attc nidjtd ge*

fpürt. Aid id), cd mar jd)on ntonbfjcll, burdj ben l)of)cn 2)udjenmalb nadj paufc

gefje, rennt auf einmal ein foloffalcr Adolf aud bcm Tannenbididjt an bcm Äreu$»

meg, mo bie 6l)auffcc non bem SSiciitalmcg nadj 23. gejdjuittcu mirb, mit weit

offenem Stadjen, unb ben bujdjigcn 3 dj100113 auf ben mehligen Sdjnce nad)-

jdjleppcnb, gerab auf mid) 31t. — Ta mar guter fHat teuer. — 23id id) bie

panbjdjulje aud fjatte unb mit ben erfrorenen Ringern ein Bünbfjütdjen gcfudjt

uub aufgejetjt (jattc, tonnte mid) ber Äerl längft in Stüde gerriffen fabelt. —
ASad tfjat id) !

1 — pinter mir aut (vfjaujfecgraben ftanb ein alter fnorriger ABeibcu*

bäum mit roeit übcrfjäugcnbcr Ätone unb iitmettbig jo f)ol)( wie ein Sdjilbcrljnud.

3nt 9ht mar id) oben brauf (batnald, müffen Sie miffen, meine perrett, mar

id) nod ein gemaitbtcr Turner, fjeut brädjt idj'd nidjt mel)r fertig) unb faf) bem

Äerl gemütlid) 311, roie er mit ocrgeblidjen Sprüngen uerfudjte, ntid) herunter

31t reijjcu. 3dj bentc, fpriitg btt nur, fo lang bu luillft, bermeil ntnd) id) mir

bie jfliittc jnrcdjt. — Äaitm jebod) fjatte id) eine 23emcgung gemadjt, bie jyliiitc

Dom 23udc! 31t holen, ald auf einmal mein Sit) uadjgicbt unb id) in ben f)üf)leit

23aumftamm fjeiiiuteirutjdjte, mie eine fJlaftcrfugel in einen ge3ogcneu Sauf ge

ftojjen mirb. teilte fylinte blieb natiirlid) auf einem A ft oben f)äitgcn. Ta
jag id) nun in ber Jyatfe unb mujjtc nidjt, mad anfangen. 3d) brel) mid) eilt'

mal f)mtm unb bemerfe nun auf einer pölje oon l
l
/e evujj »om 23obett ein

Sod), grojj genug, um ben Arm burd)3uftedcn. Sofort ftedte and) mein Adolf

feine Sd)iuui3c herein, unb id) natiirlid) nidjt faul, h<tu bcm Äerl mit ber Sauft

eind über bie Dlafe. Sdupp, jicfjt bcr Äerl bie 9lafe fjevauö, unb ald er eben

Äefjrt madjt, um fid) baooi^utrollen, greif idj rafdj burcf) bad Sodj uub ermifdjc
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meinen äfiolf am Sefjwa^, .jiebc ben Äerl feft heran unb fange nun an, tfjm

Derart ben Sdjmang mit beit beiben .päubeu Ijerumjubreljcu, als ob ba-ö nur fu

ne naffe SJinbel toärc. Ter Äcrl mad)t natürlich nun Die loüteubftcn Sin»

ftrengnngeu, um htöjufommcn. 3cf) natürlich immer feft brauf jugebrefjt, unb

als id) nad) otertelftnnbigcm Treben cublid) nicht mehr faitu, lag ich los, unb

luie eine ^lintenfugcl mein J'iolf hinaus unb fort mar er. — neu SRonat fpäter

mar id) abermals allein hcrausgcgangcn, unb ridjtig, jo gegen b Ufjr Ülbenbs,

bridjt mir felbiger SV'Olf mieber aus Dem Tanncnbicfidjt Ijeroor, [teilt fid) auf

ca. jcd)s Schritte oor mid) unb ftarrt inid) einen 9)lomcnt an. .'palt bad)t id),

jeht beißt cSOfaiftesgegenmartangemanbt. — 3d) greife meinen Joppciuipfel, guefeben

Ä'erl böbnifd) au unb Drehe, was id) nur Drehen fann, Den (Roajdjojj, affurat

wie bamal* [einen Schwans, inbem id) Dem Äerl surief: „9ia, mic is’8
,
woll'n

mir noch einmal ein iMffel!" Ter ’Jfiolf, bas [eben, Den Schwang gmifdjcn bic

teilte garten unb auf mtb bauon, mar ein*! (jr l)atte an Der elften fieftion

genug gehabt. Seit jener Jcit habe id) niemals mieber etmaS oon einem SSolf

gefpiirt."

jSUiträge }u einem pommerfdjett TSörterlhufje.

i'iitiicicilt oon C. änoop.

Labbere leefen ; labbrig i[t weich«, wenig ferniges #lei)d),
S-.

53- 'Äiudj

fleijd), junges Äalbfleijd).

Labbse wie ein Jpuitb ober ffatic mit Der Junge tOJildj nuflecten ; man
fagt and): de Hund labt.

Lack n. ein Stüc! ficiumnitb oon 24 Crlleu 2ängc (Är. fiauenburg).

Laedwäter ©elcitfmaffer, bas bei SBcrftaudjungcn in ben ©elcnfcn [id)

anfammelitbc Söaffer. 33ei 'Änfcbmcllungeii bes Äniccs uon Äälbcrn fjeijjt cS

:

doa hett sicli dat Laedwäter sett.

Laedweik glicbcrmeid) ift ein Slitgetrunfener, weil [eine Änodjcn feine

^eftigfeit mehr befielen, weil er 31t uiel Wclcnfc hat; and) eine marfligc Äarrc

ift laedweik.

Laeg’ niebrig, auch fdjlcdjt, gering.

Laeg’n
f. 2üge, auch de Leig’. Ick hebb ein uppe Laegen betruffe.

Wenn dat nich woahr is, Laegen is dat gewiss. SBenn man uon einem

i'crftorbeneu etwas erjnl)lt, beißt cs : Hei is uppe Woahrheit ä ik bin uppe Laegen.
Laen

f. Slbont (@lobbom).

Laepel Süffel. Ter Malier [aat: Mit de Gäbel is’t ne Ehr, mit dem
Laepel schafft dat mehr. Juni Slitttag flingt bic Sd)armcrfSflittgel ; Sehmiet,

Schiffel (Sdjaufcl), nimm Laepel, mm 9tad)mittagsbienft aber: Schmiet
Laepel, nimm Schiffel (Sollin, Är. Stolp). Sprichwörtlich : Hei gifft mim
Laepel ä nimmt mim Schaepel.

Laescli, laeschig matt unluftig (ijuffefen) ; leusch mübe (fiangig).

Laewe leben; toben, lärmen, Speftafel machen: doa is soa Laewent:
Laewen (t) mäke; Laesven in de Baud’ bringe. Hei laewt as a Unlier.

Dat is a Laewen as im Sämer ä Aeten as im Torfmaner.

Läk 1) bic Snlglafe: dat Fleisch in de Läk legge; Hieringsläk ift

bic fiafc, in meId)er bie eingepfifeltcn geringe liegen. 2) Ju Jmilipp nennt

man Läk ('fllur. de Läka) einen (leinen ©affcrtnmpel, mic foldjc fid) auf ben

tperfantemiefen finbeit. Jft eine Läk 3ugcmnd)fen, fo baf; man fie inä^cit fann,

fo beißt eine foldjc deine Diietoeritng Liet (f. Jaljrg. II. S. 112).

Lähm lahm ; man gebraudjt ba$ ©ort and) uon einem fflieffer, weldjcS

in Der Sdjeibe f)iit- unb hermacfelt.
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Lämmerschwanz : Em geht dat Herz as e Lämmerschwanz. 3«
äßuffefeu (Är. 33ütom) wirb ber SBiefenfnüterid) fo genannt.

Lapattk Ijeifjt ein lo^gcriffcneo «yfcifcfjftiicf ;
bei Sdjlngcreictt trägt maefjer

eine Lapattk baooit. lief) ein flciueS Spcctftiicf (Krapp) nennt man fo.

Litt fpät : de lut Roag' ((Koggen) is dit Joahr baeter as de frih; de

Häwer wurt lät sejt (Wlobbotu). IDaS 'Wort ift im öftlidjcn ^ommern jum
Jcil unbefnnnt.

Lauwertei Schmarjmiirj, Symphitum officinale (Wuffefen).

Leclielke n. ein taijeS jyäfldjeu 311 4— (> Pitcr. 21m bauchigen Jcil ift

eine fur^e Xhuofluy eütjrc ooit 2Mcdj.

Lech’n £o()e, tjcUe ,v(«mmc: de Lech’n schlet rut, bie IjcHc flamme
fdjlägt aub bcin ©djornftein

;
lecline mächtig in x’litgft fein, oor 2(ugft einen

'Wiiib (affen.

Leisk m. Sdjilf, Äolbcnroljr ((farjiit, Wlobbom), Leiscli (Är. SSc(gnrb).

Lisch f)cif)t bas jcfjilfartigc SumpfgemäcijS (typlia latifolia), welches oon ben

23öttd)em jum £>id)tmnd)cn jmifdjeit bie einzelnen Stäbe gelegt, fonft jum
Sinben ober fylcdjtcn benutzt luirb. (Die SMütcnfolben bei SifdjcS Ijcigcn

9?uiu§fcu(en (T'rambnrg).

Lemmel Weffcrflinge. Das Wort ift mir ans bcr Stolper Wegciib

nidjt befannt.

Lepküsch (Jon auf u) ein Wolluower Sd)ifferaitsbnid. Das 2epfufdj

bejcidjnet ein ScemannSgeridjt, weldjeS aus Äartojjeln, Wild), Bwicbeln unb
gefodjtcm unb gewiegtem (magerem) SHiubfieifd) befteljt.

Lifke Seibdjcn, ein Bäcfdjcn oljuc Ofcrmel, wirb unmittelbar über bent

Jpentbc getragen.

Lik, liker, likerst, likerseht, likske 1) g(cid): ik war likske käme;
jedem lik ä recht wäre jcöent gerecht werben

; 2) tronbem : segg em likerst.

noch; 3) nufjerbem: du kannst dat noch likeist daune; 4) brunt ober bod):

hei is likerst e gaud’ K6rl;.5) ohnehin: hei wart liker käme (Wabbe).

Lins, Linz — bie 2injftaugc wirb beim Äorn» ober jpcueinfafjven ge-

braudjt, um bie Seilern oben breiter auSeinanbcr legen ju fönnen. Der obere

Seiterbaum liegt auf bcr Sinjfctte unb ber Oiunge, welche burd) bie Äette oer--

bunben werben. 21m unteren Grube ber Sin^ftange befinbet fich bie Linz (Lins),

ein ©ifenteil, burd) weldjc bie Stange au ber Dldjfe bcS Wageno befeftigt wirb

;

ber Wagen wirb ausgclinjt (ütlinzt). 3}on jeiunnb bcr bie $ofen in bie Stiefel

geftedt hat, jagt mau fdjerjhaft: Dei het utlinzt.

Litt, bas, bcr 21 uffan auf baS töulterfag. 3» ber Witte bcSjelbcn ift ein

runbes 2od), burd) welches ber Stab ( Botterstaff) gcftccft wirb. 3n Bwilipp

Ijcifjt Litt ber Dccfcl oom Äleiberfumm, Äaften.

Littköp Weintauf, ein Jrunf jur Söefeftiguug eines abgcfdjloffeucn .paubels

:

Litikop drinke (Wolliu, Är. Stülp), (Sbcnfo Linkop.

Loppe, and) Lopp, eine ^»auboofl .peu, Strol), .paare n. a. 3u ein Sod)

in bcr W'anb ftccft man ne Loppe Stroh. Sind) 3111- ÜBejeicfjitiiug einer Wenge
ober Sammlung anberer (Dinge wirb baS Wort gebraucht ; f)at femanb oiel Weib

eingenommen, fo heifjt eS: Dei het t ne schene Loppe (e ganz Hupedeil)

Gild kraege.

Losbickse — in Wolliu (Är. Stülp) trugen bie 2(rbeitSleute im Winter

über beit gewöhnlichen .pofeu weite, nur bis 311 ben Änieen reiefjenbe .pofen oon

2einmanb, bie SioSbüdjfcn. 2fudj in anbercii Dörfern war baS bcr <yaU. (Die

Sitte ift jcjjt abgefommeu.

Lottere ben tpu(j jeigciu de Maekes lottere sik.

Digitized by Google



Luck ein Seil bco }lfcrbcgrjd)irrc'j, mcldjw mit bem xlufjahjügcl beim
Webijj in einen :Khtg gcjdjnallt ijt unb an roelrfjent bic Xeine befeftigt mivb.

Lunk — l)at ein liingcv 23rctt einen (leinen fcitlichcn ©njdjnitt, jo nennt

man ben leiteten bie 2unf (e). Jit ©lobboio bezeichnet 2unf jchlcdjtcS, mcitfjcv

Äiefevntjotj, jueltfjeo non ben ©lumbufffcn fjcrrnljrt, bie auf SNoorbobcn, 9?riidjen

ober (efjmigem 3,'obcn roachjcn. solctjco .ciol^ lägt fid) jdjiocr
f
palten ; bic X'lvt

bleibt barin fitjen, unb e-3 giebt, wenn man |ic berauojictjt, einen quictjdjcitbcn

Jon. Sold) .polj ift lunkig.

Lunsche jdjlafen (ölobboro). ,!u fteiuen Äinbern jagt man: Gäh
lunsche; will hei woll lunsche!

Ma, ine man, nur. Wat ma etiuaS, tnao gewöhnlich, jdjlcdjt, gemein ift

;

bejonberd in ber äJcrbiubung mit ber 9fegatine: dat is nich wat ma ba$ ift

nidjto ©cinöljnlidjeö; dei is nicht wat ma ift fein gewöhnlicher 9Jicnjd); dei

kimmt sich nich wat ma Vär bilbet jid) oiel ein (Är. (Stolp allgemein).

Maddre eine Arbeit langjani unb ungejdjicft aubfnf)ten, jo bnjj nid)tö

Crbcntlidjce juftanbe fommt: hei maddert ä maddert k kriggt nischt fadig.

Subftantio : Madderi; vermaddre burd) llngcjdjidlidjteit etwas uerberben.

Maldtsch in SßoUin, Är. Stolp, ber Küwenjahn, Taraxacnm vulgare,

nudj Miletsch! j. tßlattbeutjdjeu aus ijinterpommern s. v. Maletsclik.

Mangel (bic) eine .fpanbvollc; mangle bamit bic SSäjdjc rollen.

Mansch (ber) 53rei, bcj. tiefer Sdjmuli; xHbj. manschig; manschkere in

einer breiartigen 9)iaffe rüljrtn.

Marache angeftrengt ober ungeftüm arbeiten; sik afmarache jid) ab-

nrbeiten, bej. uou ‘pferben gebraucht.

Marätz (bic) SSRoraft (Ar. Stolp).

Massle bic -Diajern (Äranfljeit).

Maug' (bic) 1. Jpembärmel, and) moljl jeber anbere Ütcnnel, namentlich

baö untere (jiibc: inne Hemdsmauge arbeide. 2. Uebcrrictjärmel, Schlfipkes

genannt, mie Schreiber fic gebrauchen ober jvraueu beim 3?inbcn beb ©etreibeö.

3n 3milipp: Hemdsmäwe.

^>ur Had?rid?t.

Unferc tiefer benachrichtigen mir, bajj „bie Blätter für pommerfche

Bolfifunbe" mit ber lebten Hummer bes laufenben (X.) 3ahr9anScs cito

gehen werben. 2(llen benjenigen, welche unfere ^eitfcfjrift burd) ihre 2tnteiU

nähme geförbert hoben, insbefonbere unferen Hfitarbeitern auf bem eßebiete

ber heimifchen Dolfsfunbe, fpredicn mir unfern Ijerjlichften Danf aus.

Prof. 0. Knoop. Dr. A. Haas.

Don fcer Pomm. DolfsFunfce
finS norf) iit einigen Sfcmpfartu vorrätig bic 3af)rgäuge 1800, IS!)7, 1808, 180!), 1000 unb

1001 nn» ivevSen, Ser eiujehte 3a l)r
ll
a,1

fl, beftebenb in 12 'Kümmeret, für •! '.Oi. verlauft,

'iteftelinngen erbeten aitf '(Joftfarte, Sic ;)uicnSmiii erfolgt burdi Jiarfinoljmc.

A. Straube, Labes.

4'cramiuortl. Herausgeber: ’-Profeffor C. ituoop, Slogafeu.

Xrmf, SScrlag unb SScrfanb: 91. Straube. t’abc«.
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{,. <&u(ftt, uttb @t.

I. Spradjlidies.

1. Dei is ut Rabbazin, wo de Heiner melk wäre — faßt man im
33ütomfdjen non einem ©robian, and) oon einem ©ummfopf. Iliabbajin ift. bas

”i ©orf ©rübeitjin im Ärcijc 23ütom. @. Äitoop, £>interpom. Sagen <3. 14.

2. ?lef)nlid) fjeijjt eS im SJauenburßifdjett : Et es so gaut as e frescb-

•, melkd’ Heim.
3. Bu einem tueinenben Äinbc fagt man: Di hewwe woll de Heiner

(ober de Kreke) dat. Brot wegn&hme?
4. ©aS mögen bic $ü{jner luiffen — ift eine in £interpommern nicf)t utt=

$ gemöfjitlidje ’JiebcnSart. Übt cf) plattbcutfcf) : Dat maege de Heiner weite.

5. Klucksch mit de Kikel — im Sauenburgijdjen jdjcrjfjnftc 23ejcicf)=

nuitg einer ©rjieijerin, bie mit iijreit Sdjiüerimtcn fpajieren gel)t.

6. ©in armer 2enfcl in bcm ©orfe Oöumenj, Är. fKummclSburg, l)icg

ff3riflunjj; fdjergijaft nannte man bie Ärafjen Prillwitze sin Heiner.

7. Hoenerbaken fjiefjen im 16. Safjrf). bie Stralfunbifdjcn Äauffeutc,

j- Tormann, ffiknbifdprügianijdjcr ßanbgebraudj S. 146.

8. Penn (fern.) ift bet' ganje Snfjalt beS ©iS, $. 23. bei Änoop, £intcrpom.

Sagen S. 163: 3fjt jemanb bie Zenite uoit befeffeiten ©änfeeiern, fo Datiert

er bcn ^rojcg. Eerpenn ift Miüljrei (Är. Stülp). Spndjiuövtlid) : Erst ne

Henn un denn de Penn (Är. Sauenburg).

9. 28enn jiuei JÖeiber mit einanbcr fdjioafjeit, fagt man iüof)t : Wenn dat.

Ei «wer irst platzt, denn ward dat ok noch stinken (^3utbuS).

10. 2(uf bic neugierige iyrage: Wat möckst du? wirb geantwortet: Xe
Klink viir’t Hölmernest, dat de Halm nicli bi’t Hinn küinmt, }. S. 123
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11. Dat is all gemeinhenn, älter dat is ne klatoarschd’ — SSort--

jpiel: ben und Herrn' (Äönigl. greift).

1

2

. Go muß gehen, unb ivcmt bic Älmf bciii ben Giern geht. (Ä. greift.)

13. 5DJit iVIjntjnmfcit bringt man ein .ftiiijncvei in einen ^ropfeitjad

(Sunbinc 1832 S. 247).

14. Mur nid)t äugftlid), jprndj ber Jpaijn jum Megeniuurm unb frag iljn auf.

15. Xa, wat sali denn dat? saer de Hähn, harr den Regen worin
all in'n Schnäbel, dor schlög’ he siek n’ Knappen in'n Schwanz (@iIon>,

$ult. I 19).

10. 3eht habe id) bidj, jagte ber .£ml)it jiiiti Mcgeimmrtn unb Derfdjludtc

ifjn. — 3 ibo, fagte ber Megeminirni unb frod) hinten luicber heraus (Mägen).

17. Irren ist menschlich, saed' de Hahn, (lohn traed' he ne Ent
(Mägen).

18. Dat is all een Afmäken, saed de Hahn, (lohn traed' he dat

vierte Hohn (Mägen).

19. Hei kiewt sich as'n Hahn (Mägen).

20. Se sünd lustig (Skr. leben) as Küken in de Dranktunn (Mägen).

21. LOp mank de Höner (Mägen) rnad), bafe bu fortfommft.

22. He liett Höner b. i. Sßermügen.

23. Ik heww mit di noch een Hönken to plücken habe mit bir nod)

etwas abjumadjen.

24. Wer hett hier’n Hohn nt de Iviep Meegen läten luer Ijat fid) f)in

uuanftänbig aufgcfüljrt '<

25. Wenn de Hahns kreigen, gitft dat bald armer Wäre (Mägen).

20. (Die ftreiten fidj um ungelegte (vier — jagt man, lueun jiuci fief) um
©ingc ftreiten, bic jie nidjta angcljcn.

27. ©räitdjeit, mein .Piüfjudjen ! MebcnSart beim Sfat, meitn c§ jid) um
ein Wrünfpicl Ijanbelt (Stettin).

28. ®a fräljt niefjt ßufjit (meift rnoljl uerberbt in £uiib) aber eoatjn und)

(allgemein). Dor kreigt nich Hund orre Hahn nah (Mägen).

• 29. 9)(it beit .fmbnern 311 ÜM’tt gelten, mit ben £>äf)nern jugleid) auffliegen

b. i. friil) ju 'Dctt gehen.

30. Mit de Härme früh to Berr, upstäli rnit’ii Hähn in de Werr
(öiloio).

31. Dei kann raede as so'er Küker ähn Kopp (Äörlin).

32. Gr läuft umher mir ein ,ftul)n ol)ue Äopf — nont tpianlofen (Renten»

hagen).

33. Dat is son Höhnergloben, döe wet de Hähn nieks von (Mögen).

34. Hinnen ut kratzen de Höhner, seggt Ollermann Jakobs (Mögen).

35. Gäh hen itu hör (hüte) de Höner (un pass up), dat de Hähn
nich achter utkratzt (Mägen).

30. De Hftuhner wenen nich, wenn de Geier starwt (@i(oio).

37. "X blinnes Hohn find’t manchmal ook’n Kurn (Mägen).

38. Fette Höhner leggen wenig Eier ('Rügen).

39. ’X kloket Hohn leggt manchmal 00k bitü; '11 klok Hohn leggt

ok vörbi (Mägen).

40. ’X kloket Hohn leggt manchmal 00k ees in'n Xettel (Mögen).

41. Kloken Höhner sch . ten 11k in’n Xettel un verbrennen sich ’n

Xoas (Bevrentin).

42. De Höhner, de so tidig kräzeln, verlieren up’n Dag ’t Ei —
jo jagt man ju jeinanb, ber fd)on be-j SMorgenS früh fingt.

43. Höhner, de früh käkeln, verlearn up’n Dag er Ei (jjerrcntiii).
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44. Wenn de Häuhner to tierig kakeln, 1eggen se up Däg’ Wind-
eier (©iloiu, spult. I 19).

45. Se liett dat so liilt (eilig) as’n Hohn, wat leggen will (Wägen).

4(5. Kein Hauhn kratzt ümsiinst (©iloiu).

47. Dat di de Hähn kratzt u de Henn peddert! Dat die de Hähn
hackt un doch keen Loch kratzt ! Sdjcijfjaftc Söenuünfdjungcn.

48. Dat geiht achte sich, as de Hälin kratzt (©iloiu).

49. Ein gaur Hähn is nieli fett (©ilom), a flitig Hähn wart silla

fett (©lobboiu).

50. Dat di de Hahn hackt — jagt man ju jemanb, ber etiua-j fcfjier

llnglaublid^e» eqäfjlt (Wägen).

51. Hei pliickt sin Hauhn, ähn dat ’t schriggt b. i). er geljt feinem

Älorteil im Stillen itad) (©iloiu).

52. De de Häulnie faurert (futtert), deit uk wat (©iloiu).

53. De draugt em as en fett Hauhn er niödjtc ifpn bob ©enief um-
brefjen (©iloiu).

54. Dat is so’er Keerl as miner Mutter ehr Schwestermann: dem
beet, de Klnek um (— uppem) Messhäw’ dot (Koriin).

55. 1k nälim glik’n Gastenkurn fö de Pari, seggt de Hähn (©iloiu).

56. Dat ’s ’n ollen Hushähn er bleibt gern 311 $ciufe.

57. Dat ’s ’n ollen Hähn b. f). er ift niajt mefjr jung, aber bodj galant.

58. Dat ’s ’n Hähn in’n Korf er ftcljt in Sfnfetjeii.

59. Wo ’r Hähn is, kreigt kein Hauhn (©ilotu).

60. Man wisst (wist?) woll up’n Wimen, man nich up de Häuhner
b. i. man fpridjt non einer ©acf)c mit 3urücfi)altuug (©iloiu). Crbenfo baö liebe

(Pommerlanb VII ©. 268: He wiset up dat Rick un nig up de Höner.
61. 2)aä ©i luill flüger fein ald bie ^>ennc (allgemein).

62. Dat Kikel will kleiker sinn as de Henn (Är. ©tolp).

63. Mit Hiihn un Perdühn. 2)ebeutung ?

(54. Sem Ijnben bie Ääfeit bae 33rot genommen — fagt man, meint jemanb

tränntenb ober gebanfeulos baftefjt (Pubbei^ig).

65. ilranf luie ein Jputjn, gut offen unb iiicf)tö tfjun — fo fpottet man
über fyanlfranfe (©argin). Dei is krank as so ’er Hau’r, mag vael aeter

un nischt daue’r (Äiirlin). Se is krank as’n Hoon, mag gern wat aeten

un nicks doon (b. I. pomntcrlanb V
r
II ©. 268). He is krank an ’n Hohn,

mag aeten un nicks dohn (Wägen). 3?ei ©iloiu, 'Pult. I ©. 19 finbet fiep

ber 'Keim in folgenber, offenbar aber nicf|t uolfStämlidjer Jorm

:

Dei is krank as ’n Hauhn,
Mag gim aeten un nicks dauhn:
Sitt an’n .eben un lickmündt,

Jä, dei is’t, dei sik wat giinnt:

Gistern für twei Groschen Bier,

t’11 hiit drinkt hei all für vier.

11. 9fUer$anl> Siciwe.

jdjicft man, äfjnlid) luie am elften 2lpri(, and) in ben 9)lni

21 SOlai, 2t 9Wai, 21 2)tai,

©teef bie Sliaf’ ins faule ©i.

^oratti.

2. Wingel ringel jRofenfrang,

©efc ein löpfdjen äöaffer bei;

1. häufig
unb fagt bann:

ISallic».
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Wtorgen moUcn mir mafdjcn

©rojjc 3Bßfrf), flcinc ’hJäjd),

Alle jdjmar$cn Sadjen.

2'Jenn bcr .pafjtt lpirb fräsen,

ÜHüffen mir aufftcljen.

.ftiifcrüftil)

!

Aus Sängerin, mitgeteilt oon .yerru A. 'Petermann.

3. iöocfc, bacfe Äudjcu!

Der Dörfer (jnt gerufen.

3s>er miß jdjöncu AVudjeit baden,

Der mug fjabtn ficbcu Sadjen:

(Sicr unb Sdjmalj,

Butter unb Salj,

Äartoffcln unb 5(lcf)(,

Safran mad)! ben Äiidjen gäl.

2tu0 tilgen.
1

grl. (f. £mas.

3« einer ßammincr Variante mirb ffatt bcr Kartoffeln richtiger TOildj genannt.

4. Bimmel bammel beier,

De Köster mag kene Eier.

Wat mag he denn?
Broten Speck in de Bann

-

.

Dat is en ollen Leckermann.
Aus Augen, mitgeteilt oon gr(. U. ijiaas.

33im baut beier,

De Koffer mag Eene (yier.

SBat mag (je bann?
Sped in be 'fjaitn'.

C mat '3 bat ttor’ii Jedermann.
An? ölölemij}. grl. 'iH. gering.

5.

Hiit is Fastendag.
Gott gaew’, dat’t Flass god wassen mag:
Lang’ wie ’n Wied’,

Week wie Sied’,

Gael wie ’n Ei.

Juchhei,

Hüt is Fastendag.
Ans Altbainni unb Sollin. Dr. A. '3runf.

6. ®ij- gar .pabermuö,

Die .penndjen laufen barfuß.

23arfujj geljen fie,

fiinterm Cfcit fielen fie;

©cfjen fie jur KircJjc bann,

Bieljn fie rote Strümpfe au.

Aus Stettin, mitgctcilt oon bem sdjiiler 455. Oeften.

Statt .penndjen nmfjl ©äitSdjeu ju fdjrcibcit.

7. Am SBcifjnadjtstagc raiidjft bcr Jag,

So roeit bie 9)tucfe gäfjncn mag.

Am neuen SofjrcStag mädjft bcr Jag,

So meit bcr pauSfjafju fepreiett mag.

Um brei Äöuig mädjft ber Jag,

So meit ba8 pirfdjlein fpringeit mag.
ä'litgetcilt uou Ur. A. Jjaasi — ftammt nmljridjeinlicf) aus einem Malenber.

i .k« & l
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8. ©ulen 2ag, .Iperr Siener,

33aS madjen 3f)re £ml)ner?

fiegen fie brao ©ier?

38aS foft’t bas @«^0£f

V

©inen Steter!

SaS ift mir ju teuer.

©inen 3^eer!

SaS gel)t fdjott cfjer.

SaS Siebten bient baju, um bie Ütufmerffamfeit ber Ä'inber auf fidj ju (cnfcn.

füllen. ftri. ti. $aas.

9. Sd)laf, Äinbdjen, fdjlaf!

Sd)laf bis morgen fttifj,

25i§ ber ^pafjtt im tpäuSdjen

diuft fein .ft'iifevüfii.

Vlus Stettin, mitgeteilt uon 85. Soften.

ffiol)l uidit polfstttmlid).

10.

?(bjäf)Ircimc.

a) ©ins, jtoci, brei,

2eg' ein 6i,

2cg' eins ju,

38eg bift blt. <9(us rpofcjualf. Vcbrcr Wriinbergt.

(SaS bift bu — Sallentin, febrer 91. %tji.

b) 1, 2, 3,

Stuf ber Straffe liegt ein ©t;

38er bas jertritt,

Ser barf nidjt mit. tpafenmlt. Veljrcr ©riinberg.

c) 1, 2, 3,

£>üf)nd)cn legt ein ei,

$iil)tidjen legt ein meines Gi,

1
1 2, 3, Sulforo. fauenbnrg. Siet bei ©reifetualb.

(®obt allgemein). ©ingft auf tHügcii.

d) 1, 2, 3,

Mljndjen legt ein Cf i,

8egt eins 311,

SaS bift bu.

5ibbirf|t>tu, mitgeteilt i'ou Suppig in Stettin.

e) 1, 2, 3,

$ül)nd)cn legt eilt ©i,

Cml)ncf)eit legt ein 3nrferci,

1, 2, 3. 5ibbi(f)oro. Serr Suppig.

3n Stettin: Sic Seltne legt ein ©i.

f) 1, 2, 3,

8eg ein ©i,

£eg eins 3U,

IftauS bift bu. Stettin. Jrt. lor. .

1, 2, 3,

Häuiiing, leg’ ein Ei,

Hämiing, leg’ ein buntes Ei,

1, 2, 3.

ireptoiu n. b. iollenfe. Honrettov Stlgartc.
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h) 1, 2
, 3,

.ftüljndjcn legt ein Gi,

.fmtjncfjen f)at ein Gi gelegt,

1, 2, 3. Stettin.

i) üi-ÜJiai, 9l=9ftai, 3(»9Rai,

0ie .£>üf)ner legen n Gi,

2>ic jfniijncr legen n’ .£>üf)ncrci.

Ä'-SKai, Ä'-ÜRai, W=5Kai.

1 1

.

Schuh schuh scheike,

K&k dem Kind e Eike,

Legg noch baeske Botter an,

Dat dat Kind dat aete kann.
JDicgcttlitb aut Eltarbroiu, Ar. üauenburg, mitgeteilt mm Vebrcr 3. Äufferoro

3iud) in ^oc^bcutfc^er gorm:
Sdjul) fcf)iit) fd)cid)cn,

Äod) bent Äinb ein Gitfjen,

Sieg audj biädjen Butter ein,

2>aj} eä bem Äinbcfjcn fdjmecfe fein. ffbenba.

12. SBiegcnlicbdjcn »on bev o*nfeI ffiügcn.

Suse, lewe Brüse,

Wue weiget de Wind!
Kumm her, min Tickhüning
Un weeg’ mi dat Kind!
Ik will dat wol weegen,
Dat Köpping sali em fleegen.

Suse, lewe Bruse,

Wue weiget de Wind! Dr. «. .fraae-.

13. 3ucferl)uf)n al3 Äofename:

Eijali wiwi,

Wer schlöppt sewer Nacht bi mi?
Dat sali min liitt Otting dobn,

Otting is min Zuckerhohn.
3?oit SRügcn. gräulcin ff. £ma?.

Wi wi wi,

Wer schlöppt tewer Nacht bi mi?
Dat sali min lütt Schwester daun,

Denn dat is ein lütt Zuckerhaulm.
Wi wi wi.

SÄuä Jreptotu a. b. Jotlcnfe, mitgeteilt »on Äonreftor C eigarte.

3roei SäMegenliebdjen.

UI. SCntiere Siet ltgtnbe @cf<i)öpft.

$err ÜJleier

2cgt Gier.

I €>. 126 f. 9(u3 Stettin wirb ber !)teim in folgenber gorm
Beier,

Leg’ Eier!

Wie viel?

Sesteier (b. i. 16).

grau, Mcldje Gier für ben ©egcntinfdjen Ferrit legt,
f. hinter»

Sagen @. 93. hieran fei eine Grjäjjlung gefttüpft, bie mir burcf)

•r .:****&#-<

<2. Safjrg.

mitgeteilt:

lieber eine

pommerfdje

'Albert fflolter.

Atu ffantmin.
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$mn gebier 9f. ©jiilcjeioSfi in SBrubjyn aus Äujamien mitgctcilt mürbe, Giner

Sirtin in ber ©cgcitb non Snomraglam mailten bie .fSübuer feine Gier legen,

unb fie tonnte beStjalb, menn Bcfncfj tarn, if)ien ©äften bie in .ftujamicn üblidjc

Spcije, gebratene Gier mit Bratmurft, nidjt oorje^cn. Das »erbrofj fie fcfjr,

unb fie ging beSfjalb 31t ifjrer SRacfjbnrin unb fragte bie, mas bn 3U tf)un märe.

Die Slaajbarin aber mar eine .fpere unb mufjte fogteid) 9iat. <Bic gab ber

SBirtin ein flcineS Butterbrot, baS füllte fie in ©egenmart bcS SBirteS unb bes

Jtnedjtes beit Jfjübneni oormerfcit. Die SSirtin fommt nun nad) ^iaufc, unb

ba fie ben gatten erft baS Mittag 311 fodjen Ijattc, legte fie baS Butterbrot auf

beit 2 ifrf). Sngmifdjeit ging fie auf einen Slugenblia auf ben foof. Da fam

ber Änecf)t ^ereilt; er fab bas Brot, unb in ber fOieinung, baff es für ifjit bc=

ftimmt fei, lialjm er eS unb aff eS auf. Die Sßirtin mar mütcitb barüber,

jagte aber fonft nichts. ',’(m Sfadjmittag mar ber SBirt mit bem Äncdjt auj

bem 3-elbe. Gr munberte fid) barüber, baß ber Änedjt immer mieber aitS i'eibeS-

fräften nad) ber Syenite lief uitb fid) bort einige tJlugcublicfe aufbiclt. Sdjliefj5

Iid) mürbe ifjtn bie @adje bod) 311 bunt, unb er fragte ben .ftuecfjt, roaS benn

baS Saufen bebeuten folle. Der Änedjt mürbe jdjamrot unb moHtc nichts fagen.

Site baS Saufen auef) ben nädjfiett Jag fortbauerte, folgte ber SBirt bem fdjon

abgemagerten Änccbt in bie Sdjeune. Der Äncdjt fdjroang fid) auf einen Balfcit

unb ftieg auf ben .fSeubobeit, ber SSitt iljnt nadj. Da faub er benn ben äncdjt

itt einem Riefte fitzen, in meldjeni oier Bfanbelit Gier lagen. 3ur itlebe geftcllt,

er3äf)lte berfelbe, bof; if)nt baS Butterbrot, meldjeS er geftern heimlich aufgegeffen,

bas angctl)ait fjaben müffe. Der SBirt naljm nun feine fyrau beim @djopfe,

1111b non i|r erfuhr er, bafj bie 9fadjbartn baS Brot für bie .fjübiter 3ubereitet

f)ntte. 3c|t mürben mit ben Giern alle fyenfte r f cf) 0 i bcu bei ber 9iad)borin ein-

gemorfen, unb auch fonft mürbe fie behelligt, bis fie 3ulef3t bem Äncdjt ein 3ioeites

Butterbrot eingab. Unb nun legte er feine Gier meljr.

Dajj audj ber .fjalju Gier legt, ift fdjoti <3 . 168 ermähnt morben. Die=

felbc Dljntigfeit mirb tu einem SBiegenliebcbcn auS bem Sauenburger Greife aud)

ber Äabe gugefd^rieben

:

Scliu scliu scheike,

Mieskatt laed’ ke Eike,

Kester vvull et bräde,

Wall ein nich geräde.

Gin eierlegenber SBolf mirb in einem aus SBaitgcrin mitgeteilten, and)

fonft befannten juitbcrfpicl genannt.

Wurregaeskes, kämt t’lius!

Wi dürre (bürfen) ne.

Wöe föe?

Venne Wulf.

Wo is dei Wulf?
Hinnem Busch.

Wat delite däe?
Hei leggt .Tgge.

Wo vael?
,

Föftiggen.

Weekäet scha mient?

Dat allefulst.

Gnblicf) nennt and) baS folgenbe Äinberfpiel ein eierlegenbeS ©efdjöpf, bie

Schnief, momit mo()l bie ©djnccfc gemeint ift. Gin Grmndjfeucr rapt bas Äiub
an bie -Jinjc unb fragt:
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Wo wähnt de Schniek?
Kinb: Hindern Diek.

Wat dekt sei doar?

Leggt Eier.

Wo vael ?

För sess Dreier.

W6e sali mie?
Dat best (ober: idelbest;

ober: dat schlechtst).

X'cr Jragenbe hält mäljrenb biejcS 2)ialoges bie 2?afe bee Kinbeö feft imb läßt

fle crft Io$, loenn auf bie legte Jrage „dat best" gennttuortet toirb; bagegen

jerrt er an bcr 91afe bcö KinbcS, mcnn „dat schlechtst" gcantroortet wirb.

'•tu? Ser Maffubci, mitgetcilt uou f'cbrcr 3*. Sau in Stettin.

IV. ftitfcl.

1. 2ßarum ift auf betn lurm ein pabn, imb nicht eine penne? Sonft

müßte bcr Küfter alle Morgen hinauf unb fühlen, ob fic auch ein Ci hat.

SallicS. ißorntb.

2 . SSarum macht ber paf)U beim Krähen bie Äugen jn? Um ju geigen,

bah er austoenbig fann.

3. Äuf bent Serge Sinai

Siegt ne golbne Uhr »ergraben;

28er bie golbne Uljr toill haben,

Sföujj ben gangen Serg umgraben. Ci.

(Biitgeteilt an» Gammin.

4. pinter einem Serg

atefjt ne gelbe Slum;
Unb mer bie gelbe Slum tuill haben,

Mujj beit gangen Serg umgraben.
31 us gaitcubwrg, mitgetcilt uotn Obcrfclunbaner J. ITiüUcr in Stettin.

5.

Cs ift ein fleineä paus, bas ohne örnttb unb 2)ach,

Unb ba§ im gangen tHunb enthält nur ein @emadj,

3n bcitt ein Heiner @aft fanft fdjlummert lag unb 21nd)t,

2>ann aber rings bie 28anb burd)bri(f)t, menn er erroadjt. Ci.

3UiS Stettin, uotn Sdjiiler ft. 9tago(jn.

Soljl nid)t uoltstümlid).

•5. 28ciß mirft matt’S auf baö T'ach, gelb fommt cs luieber runter.

SDaS Gi. SBofil allgemein betannt.

7. 3d) lucifj ein enges Kämmerlein,

SaS h°t nidjt i fjii r uorf) Jenftcrlciit,

Unb einer fitst gefangen bort

Ülllein am büntcln, ftiUen Crt.

Unb fragft bu, tuo baS Kämmerlein,

25as bnnfle, mag §u ftnben fein?

3m 28einl)auS, in bcr Srauerci,

3m SteitftaH, in ber Schäferei,

3m Scig, bo<h nicht im Srot unb Kuchen;

3nt Sater ')Jf)ein ntagft bu eS fudjen.

?IuS Stettin, mitgeteilt uou bettt Schüler 3?. |mgen. Tue
fRatfel (bas I5i) ift uielleidtt aus einem Jtinbemidje citt>

nommen; jebettfalls ift cs utdit »oUstümlidj.

*. a) 3ch bin bcr perr »on Sltppentappen,

$rag ein Kleib »on bunten ßappen,
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illuf bcm Äupfe einen Spuij,

Äva^e gerne in bcm adjnuttjt. (fjnfju.) ®N» Stettin.

1>) SBiit ber fjerr non Üippcntappen,

2rag ein Äleib non bunten Wappen,

Stuf bem Äepfe roten i(3up,

Ärojje gerne in bcm Sdjmutt;

2ragc einen (Sporn baju,

Ülbcr Iciber feine Sdjuf). sin« Stettin.

c) Kem ’n Mann von Hippenpippen,
Häd ’n Rock von düsend Flicken,

Häd ’n roden Bort —
Kik, \vi de Scheint rort!

3(us @ilon>, St Xierc S. 212.

d) Webt eilt Äerl nod) Sßunipcrnitfel,

fiat einen ;Korf non temjenb Jlicfeu.

2(us Stettin. grl. X. 'l'nui.

e) Kein ’n Mann von Hickenticken,

Harr ’n Rock von dnsend Flicken;

Harr ’n kneekern Angesicht,

Harr ’n Kamm un kämmt sich nicht;

l’n ’n langen roden Bort;

Stih, wue de oll Mann rohrt.

®US 'Jiiigcii, mitgeteift non grl. iS. .yuns

.

f) Keem a Ma(nn) von Hickebicke,

Harr a Kleed von dausend Flicke,

.Harr a knoeken A(n)gesicht,

Hork, wo de oll Käe (ÄevI) schriegt!

Jlufl Sdjäncbcrg bei Smvgnrb, mitgeteift oon (£. 'Diemjccf.

g) Kern ’n Mann von Hippenstippen,

Härr ’n Kleed von 1000 Flicken,

Härr ’n ror’u Schnauzbort;

AVor de Düwel nah’n Husbaehn rört.

®u« 85u|fin, Mv. gratijburg.

9) .fiat einen .stamm unb fämmt fid} nicht,

S'aju ein fniidjern Ütngefitfjt,

llnb einen 'Hoc! nuS taufenb ©tücfen,

SDen ihm ber liebe Wott mujj flitfen.

10. a) Entke Potentke leeg uppe Bank,
Entke Potentke feel vonne Bank;
Keerne de Herre von Ule o Ape,

O wulle Entke Potentke heel mäuke.
ScljiSitebcrg bei Stargarb.

b) Enter Putenter lag uppe dei Bank,
Enter Putenter lag unne dei Bank,
Körne drei Herre von Orepissäre

Un wulle de Enter Putenter afhäle.

e) Henter Potenter leeg up de Bank,
Henter Potenter leeg unner de Biink,

Kernen twe Herrn ut Häkeldek&kel,

Wullen Henter Potentern werre heel mäken.
®ii« Stiigcu, mitgeteilt mm grl. iS. ,‘paad.

d) Ente Potente lag uppe de Bink,

Ente Potente lag unne de Bink;

tßtnnft.

iSoljery

Ü. SDfaiijtrf.

3!ue iSammin.
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Doa kema de Hära va Flila u Anpa
1' wulla Ent 2 Potente wedda rnauka,

i\\ve Ente Potente wull .sich ni wedde inanka lauta.

3lu» Jatftnlmrg, mitgcteilt vom CUerfetimOancr Wiiller i» Stettin.

V. CfUrti.

©iner Stralfunber 3cituitg entnehmen mir folgcnbe Mitteilung: SB es fj a l b

uevjdjenft man 3 tt r Oftcrjcit ©ier unb roc-äfjalü werben bieje bemalt?

hierüber gield ein in ber „3fluftrierten 5emien=3cituitg" ueroffeutlidjter Sluffat)

auofüfjrlidje 'Antwort. „3m germanifdjen Siorbcn war es Oftara, bic ©ottiu

bes rtiüljlings, bie gur 3cit ber Anif)liitgbnad)tgleid)c i()ren ©iiung burd) bas

golbenc 2f)or beS .©immcls tjiclt. Sie weefte bie Statur auS ifjrent SBinter«

jd)lafe, neues Sebcn grünte unb blüfjte aus ber fdjlummernben ©rbc empor,

©esljalb weiijtc man itjr als Sijmbol bas ©i, in beut jdjlummemb bie Äeitue

fiinftigen SebenS rnljen. ©oibett, wie bic Sonnengöttin ielbft, muffte eS gefärbt

fein, ober rot, wie ©onar, ber Sonnengott, itjr ©cuoffe am lifd) ber ©otter.

Tann fatn bas iiidjt oottt Orient. 3>f)m mußten bic alten .fjeibeugötter weiten.

'Aber bie alten ©ebräudje blieben unb ocrfd)moI$eu mit ben Bcremouicn bcS

neuen ©laubens. ©ns Oftcrei würbe bas Sinnbilb bes Jobesjdjiafes unb ber

’Auferftcfjung ©fjrifti. Unb beute nod) werben oott ben Äiubent bic ©ier gcjudjt,

bic ber Ofterbafc ober Ofterbabu, beibc bas Sinnbilb ber ^>-rnd)tbarfeit, gelegt

Ijabeu. ©as urfprünglicf) rot ober gelb gefärbte tri genügte aber bem Äunft-

finn ber Beute nirfjt mehr, mau begann baber baniit, cS mit Slumen, 'Arabesten,

fdjnäbelnbcu Jaubcit :t. ju fdjmürfen. ©ine intereffante Sammlung bemalter

Oftcrcicr beberbergt bas Märfijdjc Mufeuni in SBerlin. Sie enthält u. a.

Oftereier auS ben .fjaoclbörfern, aus 'Jieu-ilorpommcrn unb ber fogenaitnten

SBenbei. 3n ben ^aoelbörfern werben feit uralten Beiten bie Crier anSgcpuftet,

mit 2?infenmarf unb bunten tpapicrftücfdjcn beflebt unb fo als Sdjmurf an ben

fyifdjcrfjäufern aufgefjängt. Sie Crier ber SSettbei jeidjncn fid) burtb ihre ge»

fc^icfte Bemalung aus, bic weifjen 'ArabcSfcn unb SMumcn auf terrafottafarbenem

©ruube finb oft jo oollenbct ausgefüfjrt, bay man glauben modjtc, fie rübren

oon Äünftlerbanb unb nidjt oon 3?auernburfcf)cn (jcr. Oft finb bic Silber burd)

Sprüdje erläutert, in benen bic Solfspoefie ooKenbet jum 'Ausbrurf fommt. ®a
wirbt ber Surjdje nod) fdjcrjljaft um feine ©im:

3d) luüujdje, ßiebdjcn, frob unb frei,

Mid) ©ir, ®id) mir 311m Oftcrei.

©aS Mäbdjcit nimmt bie Sadje ernfter

:

©ies ©i ift rofenrot,

©u follft mid) lieben bis in ben Sob.

©arauf ber Surjdj:

Ob icb ©idj liebe? 'Senge bicS Gi,

©as id) ©ir fenbe mit Siebe unb 5 reu’!

Unb fdjlicfjlid) fommt'S jur frö^Iidjen .©odyeit:

3d), ©u, bas ©i,

©as finb uitfer brei,

Ibeileit wir bas ©i,

-Öleiben unfer jtuei,

©inen wir unS jroci,

Slcibt S bei Giucrlci.
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3wci f*oflisfiet)er.
1.

Set gicßcnborf.

1. 5t>o bift bu gemefen, bu licgenber 23ocf?

3» bcr 9)2üfjl, in bcr miiifjl, mein gnäbiger perr.

2. 3Ba$ Ijaft bu ba gctljan, bu jiegenber SSodfV

Weftoljleu, gcftoljlcn, mein gnäbiger perr.

3. paben'S bid) mtd) gefeljcn, bu jiegcitbcr 5?oefV

0 ja, o ja, mein gneibiger perr.

4. paben'3 bid) and) gcfdjlagen, bu jiegenber 3?otft

0 ja, a ja, mein gnäbtger perr.

5. 5öie ijaft bu gcfdjrieen, bu jiegenber SBocf

V

9)?ecfe mal), mede mal), mein gnäbiger perr.

Sn biejer gorm mürbe mir ba3 aud) jonft befannte Siebten burd) perrn 2e(jrer

fflianjeef auS Sdjünebcrg bei ©targarb. mitgeteilt. föiein oerftorbener 33ater, ber

un8 baö Sieb öfters uorjang, Ijatte nodj bic fulgenbcit Stropfjeu

:

2a. 23a3 Ijaft bu geftoljlen, mein 3<cgeuburf boef

f

jyein'3 fOlefjl, feine ÜJteljl, mein gnäbiger perr.

3a. 23er fjat bid) gefeljcn, mein Bicgcnbocf borfV

Sie alt bief DJiagb, bie alt birf ffliagb, mein gnäbiger perr.

4a. äöomit fjabens bid) gefdjlagcn, mein Sicgeuborf barfV

SRitni Stürf aufit Stopp, mein gnäbiger Jperr.

4b. paft bu aud) gcfdjrieen, mein 3icgcnborf bocf?

0 ja, o ja, mein gnäbiger perr.

ö. Söic ijaft bu gejdjrieett, mein 3icgcnborf faorf V

9.1im mäfj, mm rnäfj, mein gnäbiger Jperr.

2. Cll SDiann luuü rib’n.

Cll 99tann muH rib'n,

pärr fein perb;
Dtccni bei oll fyr 11 3ägeitburf,

(Sett'n oH'tt ©tarnt borup;

duftig rer {jei.

9(3 fjei Börit Sure fam,

Stcfn ent bei 2ür mall an,

©tit fin lütt’n ptUerjaljtt,

©tit fin lütt perb.

©U ©iann muU rib'n,

pärr fein’n Soorn;

©ccni bei oll ftru pembäfooni,

Weem'tt oll OJiaitn beim to n 2oont,

2uftig u.
f.

m.

©II ©iann muH rib'n,

pärr fein’n Sabbcl,

'Jieetn bei oll fyrtt u Dtebbclblatt,

SBacft’n oH ©tarnt bat oör’t Watt,

fiuftig u.
f.

m.

©H ©tarnt muH rib’n,

pärr feine Petfdj.

©ccm bei oll Jrun ©truni mbaitb,

Weem’n oH ©tann bentt iitue panb,

Suftig u. f. to.

©fl ©tarnt muH rib'n,

pärr fein'n pot.

©ccm bei oH fyru Pfjpott,

Sätt'u ofl ©tarnt beim upp'nt Stopp,

Suftig rer fjei.

9(3 Ijei na’t Sur rinn fam,

Ätef’n etn alle 2ür an:

„© mat iS bat oor'n ?0?ann,

Sei fo frfjüu rib'n fann
!

"

9lu3 53uffin Är. Jraujburg, mitgcteilt burdj penn ©cljrer pnttfe. Sa3
2icb ift in biefer Jorm audj auf ©iigen befanjit. C. stnoop.
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gJdtritge ju einem rommerfdjen ^örierßmfie.
iVitgeteilt oon C. Knoop.

Fibritzkatt in ©rantburg bas (ridjhörttdjcn, j. ^lattbcutjdjeo s. v. Wi-
britzenkatt; bauon baS StbfcftiD filuitzig bemeglid) wie ein (?id)hi>rnd)eii : ein

fibrißigcS Kerlchen. ©ob Sort ift mir aud) aus bent Krcije Stoip befannt.

Fripp, Frippup eine bünnc turje pfeife aus Sctbcnriit&e. Au einem

(ynbe mirb bic äußere IRittbc abgefd)nittcii ; beim j&iitetnblafcit mbrieren bic iltänber,

moburd) ein Aon entfielt. Aud) mirb ein Heiner 9)?citfd) Frippup genannt

(©lobboro).

Glenne (e lang) ift in Jwilipp ©ejcid)mtug für einen fd)lnnfen DRenfdjcn:

dat is a richtig ull Glenne. 3u gle?

Graen (bie) beißt in 3u)ilipp unb Untgcgcnb ftetS bic eigentlidje gidjtc

über (Rottanne (Picea excelsa), mäfjrcnb bic Kiefer (Pinus silvestris) im

©oltSmuitbe ftetö Jyidjte genannt mirb.

.Tibk, ©lur. .Tibken, fiitb in bem jum Seil nad) fafjubijdjen ©orte ©iefe*

biß bie ©inten
;

eine (Stelle bei bem Crtc (gißt Kirjajibka, tucil bort ein

großer ©irttbaum ftcl)t. 3ft roobl polnifd) jablko 'Apfel.

Meenk eine trngenbe Stute; eine Stute, bie ein gol)Ien fängt (3milipp

unb Umgegcttb). Di ad) einer (Mitteilung opn ASrnuS fommt bas Sort t)cr ooit

aufmengen; benn eine Stute, bie golden fängt, befommt tncljr Kraftfutter auf*

gemengt b. f). jroifdjen baS fs-utter gemifeßt als bie auberen ©ferbe.

Werrersplaar einer ber miber ben Strom mill (Koriin); in Sängerin:

Werredaeg’ ein miberfjaariger SKenfdj.

Wockedolf ein ungcjcf|lnd)tcä ®läbd)cu (Sängerin), ein ungefdjirfter DJieujd),

and) ein SKenfdj, ber unflätige OiebenSarten füijrt (Koriin).

Wrein (baS) in Sängerin Schimpfwort für ein unartiges Äittb, etwa

Olmnd (b. i. llnbanb) unb Oducht (= untauglich?).

Wriet (bic) unb Wrnmp (ber) bei Sängerin ©ejcichnung für einen

jcfjiefcn, frummen fnorrigen ©aumftamm.

itfeiite fÄUtdfungett.
89. SRalitiöfe Dlobcllifttn. Jtt ber jdjroerften Seit beS ficOenjährigen

Krieges madjte am 24. 3uli 1761 ba§ preußifdje ©ouoernement in Stettin

folgenbeS befannt: ,,©S fittbeu fief) im ©ublifo müßige 8cute, bie mit Gcrbidjtung

fal|d)cr unb trauriger Bettungen fief) amüfiereu. 3ebcr mirb alfo mofflmcineub

gemarnet, fid) bergleid)eit ©rbidjt* unb ©erbreitungen notbcbädjtlicf) ju enthalten,

iitbern man non DJiunb ju DJlttnb beit Jljäter babttrd) herguSbrtngeit wirb, ba

ein jeber feinen AuSfager antngebcii miffen muß, unb foldjer, ait bem bergleicßen

fteheu bleibet, mirb unauSblciblid), nad) (Maßgabe feines StanbeS, mit ©in*

fperrung im gort ©rcußeit ober ber Karre, Spinn* unb 3nd)thauje, aud) nad)

©cfiitbeu ber (Srbid)tung au £cib unb Sebeu, oljne lange Formalität, beftrafet

rocrbeit unb mit einem auf ber ©ruft feftgcmadjtcn ©(cd) als ein malitiöfcr

DioocUift ben ©algcit gieren." ©.

Don fcer Pomm. Dolfsfunfce
fmb nod) in einigen öyemplarett uorrätig bie Saljrgänge 189G, 1S97, 1898, 1899, 1900 unb
1901 unb werben, ber einzelne 3a()rgnng, bcfteljenb in 12 'Jtuimneni, für :1 :W. »erfauft.

i'eftellungcn erbeten auf ißoftfartc, bie 3«fcnbung erfolgt burtf) tüarfjnnbmc.

A. Straube, Labes.

ttcrantroortt. Herausgeber: tßrofeffor C. Knoop, SJogafett.

$rncf, SJcrlag unb SScrfanb: 3t. Straube, t’obes.
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